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Einleitung

„§err £ ober §err ?) Ijat einen Montan

gefdjrieben" — roa£ Reifet baZ?

yiun, fel)r etnfact) : „(5r fjat mit §ilfe

feiner $l)antafie ^erfonen gefcr^itbert, bie in

SSirflicfyfeit nidjt ejiftieren, fyat iljnen ©rieb*

niffe angebietet nnb fie ntiteinanber oer*

rooben." — ©o ungefähr lautet, roeitläufig

gefaßt, baZ allgemeine Urteil.

2Ba£ ^Ijantafie ifi, glaubt jebermann §u

ttriffen, bafc zZ aber l)öcf)ft merlroürbige Ratz*

gorien ber ©inbilbung^lraft gibt, afynzn nur

feljr menige.

2Ba3 foll man fagen, raenn §um SS ei*

fjriel bie §anb, biefe3 fcfjeinbar fo ttrillfäfyrige

SSerlseug be3 ®ef)irn§, fid) plöfcltd) weigert,

bzn tarnen be3 §elben ber ©efdndjte nieber*

auftreiben, bzn man fidj auägebadjt Ijar,

unb ftatt feiner t)artnäc!ig einen anbern raäljlt?

SJlufc man ba nidjt unttrillfürlidj ftufcig

roerben unb fidj fragen: „©tfjaffe" id) tatfädj*

lid) ober — ift meine (Sinbilbung^lraft am



Gnbe nur eine 2lrt magifdijer Gmpfang^appa*

rat? (£ttt>a ha», tva§> auf bem Gebiete ber

brar)tIofen Selegrapfjie eine Antenne genannt

toirb?

G£ f)at gälle gegeben, bag 9Jcenfdjen

nacf)t§ im Sdjlaf auffianben unb fcfyriftlidje

arbeiten, bie fie abenb», übermübet öon ben

SInfkengungen be3 £age*, unfertig Ratten

liegen laffcn, öollenbeten unb Aufgaben beffer

löftert, aU fie e» im SSadjfein öermutlicf) im*

fianbe gercefen mären.

dergleichen liebt man mit btn ^Sorten

ju erflären: ,/£as für gemöfmlidj fcfjlummembe

Unterbettmgtfein ift §u £ilfe gefommen."

(55efcf)tet)t fo etwa* in £ourbe<3, fo Reifet

e§: „Sie Butter ®otte§ r)at geworfen/'

23er roeifc, oielleicfjt finb Unterbettmfct*

fein unb bie SDcutter (Zottel ein unb ba^felbe.

9^idc)t, als ob bie Butter öotteS nur baZ

Unterberaußtfein roäre, nein, baZ llnterbehmfct*

fein ifi bk „SDcutter" — „Gtotteä".

Sn bem oorliegenbeu Vornan fpielt ein

geroiffer <5r)rifto^»r)er ^aubenfdjlag bie SRolle

eine§ lebenben 9Jtenfdjen.

£)b er jemals gelebt fyat, gelang mir

nicf)t auöfinbig §u machen; meiner *pi)antafie
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i(l er fitfjerlirf) ntdfjt entfprungen, baZ glaube

idj feft; idj fage ba§ runb f)erau§, auf bie

®efaljr |nt, ba& man mid) für jemaub galten

tuirb, ber ftd) intereffant machen will.

®enau ju fcfyilbem, auf roeld^e SBeife

ba$ S3uc§ guftanbe fam, liegt l)ier fein 5ln*

lag oor; e3 genügt, ba& ttf) nur in (Streif*

Iidjtem Inapp fftföiere, XoaZ fid) begeben l)at.

Sttan möge entfcfjulbigen, ba$ babet in

einigen ©äfcen oon mir felbft bie IRebe ift,

ein Übelftanb, ber fid) leiber nid^t öermeiben

lägt.

3dj fjatte ben Vornan in allen Umriffen

fertig im ®opfe unb ht^ann ifyn nieberju*

treiben, ba bemerfte td) — fpäter erft, beim

£)urdjle[en ber 9Heberf$rift! —, baß fidj ber

9?ame „Xaubenfd)lag", oljne bofc e§ mir fo*

gleid) bemüht geworben wäre, etngefcr)ltcr)en

Ijatte.

2>od} nidjt genug bamit: <3ä£e, bie id)

mir vorgenommen \)attt, gu Rapier gu bringen,

änberten fidj unter ber geber unb brückten

ettoaZ gang anbereä au3, aU idj fagen wollte;

e3 entsann ftdj ein ®ampf äWtfcfjen mir unb

bem unfid^tbaren „ßljriftopljer £aubenfcl)lag",

in bem biefer fcpefjlicf) bie Dbcrljanb behielt.

3dj §atte geplant, eine fletne <5tabt ju

fdjtlbem, bie in meinem $ebädjtni3 lebt: e3
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hmrbe ein fcötttg anbere§ SBilb barau§, ein

SBtlb, ba3 Ijeute Werfet bor mir fteljt al§

jene3 toirfltd) erlebte.

(£3 Blieb mir fcrjüeftfid) nicr)t§ anbereS

übrig, al3 bem Hinflug, ber fid) S^rifto^er

£auBenfcl)lag nennt, feinen SBillen §u laffen,

il)m, fo^ufagen, meine §anb §ur 9fteberfdjrift

§u leiten unb alle3 ba$ au§ bem Söucrje $u

{treiben, toa§ meinen eigenen Einfällen ent*

flammte.

<5e£en mir ben gall: Jgener ßljriftopljer

£aubenfd)lag fei tin unrettbares SSefen, baä

auf rätfelljafte SSeife imfianbe ift, einen SJtet*

fdjen Bei flarem SBeftmfctfein ju Beeinbruden

unb nacr) feinem SSillen gu lenfen, fo [teilt

ficr) bie Sftage ew: toarum l)at er midj benn

Benufct, um feine £eben§gefcr)tcr)te unb btn

®ang feiner geiftigen Gnttftridlung §u fcfyü*

bem?
2lu3 (Sitelfeit? — £)ber bamit ein „$o*

man" guftanbe !ommt?

fD^öge jeber fid) felBft bie Slnttoort geben.

SJleine eigene 5Infid)t nrill itf) für micr)

Behalten.

SBielleidjt ftefjt mein gall Balb nicr)t meljr

oerein§elt ba; t)teXletct)t ergreift jener „ßfjri*

ftoptjer Saubenfdjlag" morgen bk §anb eine3

anbern.
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2Ba§ feilte ungetoöfmltdj erfäeint, tarnt

morgen alltäglid) fein!

SSieltetc^t ift bie alte nnb bodj emig neue

©rfenntniä auf bem Sßege:

„Sebmebe £at, bie f)ier gefegt,

®efdjiel)t nacf) bem ^aturgefefc;

%$ bin ber Sätet biefer Xat —
Sft felbftgefälltgeä ®eftf)toa&."

Unb bie gigur be3 ßljriftotfjer Sauben*

fdjlag if* nur iljr Vorbote, i(r ein ©ambol,

ift bie all ^erfönlidjfeit fidj geberbenbe 9fla§fe

einer geftaltlofen ftraft?

%üt bie ©iebengefcfjeiten, bie ba fo über*

au3 ftolj finb auf il)r „§au§fjerrentum", mag

freilidj ber ®ebanfe mibertoärtig fein, haft ber

Sftenfdj nur eine Marionette ift.

$13 idj oon äfjnlidjen (Smpfinbungen er*

fagt, eineä £age§ mitten im (schreiben toar,

fam mir ^löfelicr) ber ®ebanfe: Sfx biefer Gfyci-

jtotfjer Saubenfdjlag oielleidjt fo ettoaS toie

ein oon mir abgehaltenes 3$? ©ine oorüber*

getjenbe, gu felbftänbigem 2tUn ermatte, in

mir unbetou&t gezeugte unb geborene ^anta*

fiegeftalt, tote e3 bei Seuten oorfommen foll,

bie jeittoeilig ßrfdjeinungen gu feljen glauben

unb fidj mit ifjnen fogar unterhalten?

2113 Ijätte jener Unfidjtbare in meinem

®eljim gelefen, unterbrach er fofort bm Sauf
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ber Grgä^Iuna unb ftreute, meine fdjreibenbe

§>anb benü£enb, tute in ^arentljefe bie fonber*

bare $fnttoort ein:

„Sinb Sie" — (e§ Hang mir roie Spott,

ba& er midj ,Sie
A unb nidjt /£>u' nannte)

— „Sinb Sie, raie alle Slftenfcrjen, bie ficr)

gleicr) Qfjnen einbilben, Gin§elir>efcn §u fein,

tnettetdjt etit>a3 anbere» oiS eine ,3cf)abfpal*

tung' ? — ^bfpattung jenes großen 3dj3, ba3

man ©ott nennt?"

Qd) §abe feitbem oft nnb otel über ben

Sinn biefe3 merfroürbigen ©a£e§ nacrjgebadjt,

benn icfj fjoffte in tf)tn bcn Sdjlüffel gu bem

SRätfel, baZ G^rifto^er £aubenfd)lag§ ®a*

feinsbebingungen für micr) nmgibt, $u finben.

Einmal glaubte icf) bei meinen (Grübeleien

bereite ein geraiffeä £icf)t entbecft gu Ijaben,

ba oertoirrte micf) ein äfynlicrjer „guruf". (£r

lautete:

„Qeber Sttenfcrj ift ein £aubenfcf)tag, aber

ni(f)t jeber ift ein (£f)riftobf)er. Sie meiften

Stiften büben e§ ficf) nur ein. S3et einem

ecfiten d^riften fliegen bie roeifcen Sauben au3

unb ein."

S3on ba an gab icf) bie Hoffnung auf,

bem ©eljeimni3 auf bie ©pur gu fommen,

unb oertoarf gleichzeitig jebe Spefulation, ict)

tonnte am Cnrbe — bie antue £fjeorie, ber
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Sftenfdj öerförpere fidj mefjrntaly auf Grben,

oorauSgefegt — einft jener ©fjriftojrfjet

Xaubenfdjlag in einem frühren Seben ge*

roefen fein!

5lm liebften märe mir, idj bürfte glauben:

jenes (SttoaS, baZ mir bie §anb führte, ijt

eine ttv\$e, freie, in fid} felbft rufjenbe unb

öon jeglicher ©eftaltung unb gorm erlöse

Äraft; aber, menn id) be3 9ftorgen§ nadj träum*

lofem ©djfofe ermäße, jer)e idj aufteilen gmi*

fdjen Augapfel unb £ib baZ S3ilb eines alten,

roeißf) aarigen, bartfofen 9Jlanne§, fjodjgeroadj*

fen unb jugenbtidj fdjlanf, faie eine ©rinne*

rung ber Vla^t üor mir, unb ber ©inbrucf

erfüllt midj für btn Sag mit bem nidjt lo3*

gumerbenben @efüfjl: ba§ muß (Sr)riftopt)er

£aubenfd)(ag fein.

Oft f)at fid) mir babei ber mcrftrairbige

Gebaute angefeilt: Gr lebt jenfeitS öon geit

unb Ülaum unb tritt ba» (Srbe beineS £eben§

an, roenn ber Sob nadj bir bie £anb au^jtrecft.

$oc§ 1005U fold)e (Srtoägungen, bie grentbe

nid)t£ angeben!

Qd) bringe nunmehr bie ftunbgebungen

(£l)riftopljer £aubettfd>lagy, fo tüte fie erfolgten,

in ber oft abgeriffcnen öocm, ol)ne ttvotä

tjinguäufügeu ober ioeg3ulaffen.
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£t>rtftopfyer Sau&enfcfjlagg erfte

ftunögebung

So lange t$ ben!ett fann, behaupten bte

Seute in ber Stabt; tdj ^ieße £aubenfdfjlag.

SBenn icfy aU fleiner 3unge mit einer

langen (Stange, an beten <Spi£e ein £)od)t

brannte, in ber SIbenbbämmerung öon §au3

gu §au3 trabte unb bie Satemen .anjfinbete,

markierten bie ®inber ber ©äffe cor mir

Ijer, üatfd^ten im£aft in bie §anbe unb fangen:

Saubenfdfjtag, Xaubenfdfjlag, £aubenftf)tag,

Srarara £aubenfd}lag.

Qdfj ärgerte mic§ nid^t barüber, Wenn \ti)

aucfj fetbft nie mitfang.

(Später griffen bie (£rtoacf)fenen ben *fta*

men auf unb rebeten mid) mit ü)m an, roenn

fie ettoa3 öon mir sollten.

$nber§ fiefjt e§ mit bem tarnen (£l)rt*

flopt)er. (£r t)irtg mir, auf einen Qettel ge*

fdjrieben, am §alfe, aU man mid^ aU ©äug*
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ling, nctcft, eine£ -Jftorgenä öor ber Sfitc ber

TOartenürc^e liegen fanb.

2)en 3 ei^ ^^ tü0^ meine 9ttutter ge*

fdfjrieben fabelt, al» fie mtdj bamals auägefefct.

(53 ifr ba§ einjige, roa£ fie mir mitgegeben

Ijat. £>arum fyabt idj öon je ben dornen

Sfjriftoptyer al§ etroa3 SpeiligeS empfunben. (£r

l)at fidj mir in ben Körper geprägt, unb tdj

fyahc if)n rote einen £aufftf)ein — auägejrellt

im SReicfje be§ ©roigen —, roie ein ^ofument,

ba$ niemanb rauben fann, buxfyä 2thtn ge-

tragen. SSeftänbia, roucf)3 unb routf)3 er rote

ein $eim au§ ber ginfterniä empor, bi3 er

aU ber roieber erfdjien, ber er öon Anbeginn

an geroefen, fidj mit mir öerfc^molj unb mtdj

geleitete in bie SBelt ber Unöerroeälidjfeit. ©o,

roie ba gefdjriebcn fler)t: e3 roirb gefät öertoe^

lidj unb roirb auferfiefjen unöerroe^lidj.

Qefu£ rourbe aU erroadjfener äftenfd) bei

trollem SSerou&tfein beffen, roaS gefdjalj, ge*

tauft: ber Sßame, ber fein Qdj roar, fenfte ftd)

auf bit (Srbe Ijerab; bk heutigen roerben aU
©öuglinge getauft; roie fö'nnte e§ fein, ba%

fie er fäffen, roa3 fidj mit iljnen begeben ljat!

(Sie irren burcp Seben bem ®rabe gu roie

©djroaben, bie ber SBinbljaud} in ben (Sumpf

gurüdtreibt; iljte Seiber öerfaulen unb an bem,

ber auferfteljt— ifjr 9iame— l)aben fie fein £eif.
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8cf) aber meig, foroeit ein 9ttenfdj Don ficfy

fagen barf, er miffe, ba& idj dfjrifto^er Ijei&e.

3n ber 6tabt gefjt bie <3age, ein Bornim*

fanermöndj, SRaimimb be ^ennaforte, Ijabe bie

9ftarienfird)e gebaut au3 (labert, bie ifjm au§

aller §erren £änber imbefamtte ©penber §u*

gefanbt.

Über bcm Slltar ftefjt bie Qnfdjrtft: „Flos

florum — fo merbe \6) offenbar nad} brei*

ljunbert 8<rf)ren."

6ie fjaben tin farbige^ SBrett batüber*

genagelt, aber e3 fällt immer mieber ^erab.

Qebe3 ;gafjr am felben Sftarientag.

(53 fjei&t, in gemiffen 9Mdjten am 9?eu*

monb, menn e£ fo finfter ift, ba$ man bte

§anb nidjt öor klugen fieljt, merfe bk ^trcr)e

einen meinen ©chatten auf btn fdjmar$en

9Kar!tpra^. 2)a3 fei bie ®ejtalt be3 meinen

$ominifaner3 ^ennaforte.

SSenn mirfmber be^ginbel* unbSßaifen-

fjaufeS gmölf Qaljre alt mürben, muftten mir

jum erjtenmal §ur SBeicfjte gefjen.

„Söarum marftbunidjt beteten?'' r)errfc^te

mid) am näd^ften borgen ber Kaplan an.

„8$ mar beizten, §ocf)mürben!"

„tom tügft!"

2)a ergärjlte icf), mag ftd) begeben §atte:

//Set) fianb in ber firdje unb martere, ba$

2 OTcprfnf, ©omfnffaner 17



man rufe, ba roinfte mir eine §anb, unb als

id) an bie 23eid)t3e£le trat, faß ein meißer

9D^öncr) barin unb fragte micr) breimal, mie

i<fj fyeiße. SSeim erftenmal mußte icr) e3 nidjt,

Beim gmeitenmal mußte ,idj e3 moljl, aber icr)

Ijatte e§ bergeffen, elje id) e§ ausfprecfjen

fonnte; beim brittenmal trat mir falter

©crjmeiß auf bie Stirn, unb meine gunge

mar lafjm, idj fonnte ntd^t reben, aber jemanb

in meiner SSruft fdjrie: ,(£l)riftopl)er!' — —
©er meiße 9Jtöndj fyat e3 mof)t l)ören muffen,

benn er ftfjrieb ben tarnen in ein $8uct) unb

beutete barauf unb r)at gefagt: ,©0 bijt bu

fjinfort eingetragen in ba% 23ud) be§ £eben§.'

Sann Ijat er mid} gefegnet unb fmt gefagt:

,Qcrj bergebe bir beine ©ünben — bie öer*

gangenen unb bie ^ufünftigen'."

Sei meinen legten SSorten, bk ict) gan§

leife gefprocfjen r)atte, bamit feiner meiner £a*

meraben fie fjören foüte, benn tct) fürdEjtete

micr), trat ber Kaplan mie in milbcm ßntfefcen

einen ©crjritt gurücf unb fd)tug ba$ ®reu§.

92oct) in berfelben ftadjt gcfdjaf) e3 §um

erftenmal, ba$ \6) auf unbegreifliche SSeife

baZ £>au§ oerließ, ofme bah icr) mir Ijätte er*

flären fönnen, mie idjj micber fyeimgefommen bin.

Set) fyatte mid) entfleibet niebergelegt unb

ermadjte be3 2Jcorgen3 im SBette ööllig an*
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gebogen unb mit (laubigen ©tiefein. Qn ber

Safere Ijatte idj SBergblumen, bie \<fy toofjl

auf ben §öljen gepftücft Ijaben mußte.

©o ging e3 fpäter nod) oft, bi£ b\t S8or*

fieser be3 SBaifenljjaufeS bahntet famen unb

m\6) fähigen, rocil i^ nie fagen fonnte, roo

icfy gemefen mar.

(£ine3 Xage§ mürbe id} in§ Softer jum
Kaplan gerufen. (Sr ftanb mit bem alten £erm,

ber midj f^äter an $inbe3 «Statt annahm,

mitten in ber ©tube, unb \ti) erriet, baß fie

über mein SBanbern gefarodfyen Ratten.

„2)ein tötper ift noef) §u unreif. (£* barf

nidjt mitgeben. 3d) totxbt bid) anbinben",

fagte ber alte §err, a(3 er, midj an ber §anb

füfyrenb unb ht\ jebem Sa£ feltfam natf) Suft

fdjnappenb, feinem §aufe §uftfjritt.

Sttir htbtt baZ §erj oor 2Ingfr, benn tdj

begriff nid}t, tva$ er meinte.

2In ber mit großen Nägeln oergierten

eifernen <paustüre be3 alten §erm ftanb in

Metall gedämmert: 93artf)oIomau£ grei^err

öon Qödjer, ehrenamtlich beftallter £aternen*

anpnber.

8d) oerftanb nidjr, nriefo ein $lbtiger ein

Saternenangünber fein fönne; mir mar, aU
\ti) zZ la3, aU fade all baZ fümmerlicfje

SSiffen, baZ fie mir in ber Sdjute beigebracht,

2» 19



tute $apierfegen oon mir ah, fo fel)r jtoeifefte

idj in jenem 2fugenblicf baian, ictj fei über*

fjaupt fä'fjig, flar §u benfeit.

Später erfuhr idj, baß be3 $8aron§ erfter

SHjnfjerr ein fdjlidjter Saternenangünber at*

loefen mar, ben man geabelt Ijatte megen ettvaZ,

baZ idj nidjt tueiß. Seitbem geigt ba§ Wappen

berer oon Qöd^er neben anberen Gnnblemen

eine Öllampe, eine §anb nnb einen Stab nnb

bit SBarone begießen oon ©efcrjledjt gu ©efdjledjt

altjäfjrltd) eine fleine SRente oon ber Stabt,

gleidjgültig, ob fie iljr 9lmt, bie Saternen in

btn Straßen angugünben, ausüben ober nidjt.

Sdjon tag§ barauf mußte idj auf ba$

G5er>ei6 beS 23aron3 baZ 2Imt antreten. ,/3>eine

§anb foll lernen, toa3 fpäter bein ®eift fort*

führen toirb", fagte er. „(53 fei ein SBeruf

nodj fo gering, geabelt ttrirb er, ioemt bereinft

ber (Steift ifjn übernehmen fann. (Sine Arbeit,

bie bie (Seele gu erben fidj foeigert, ift nidjt

teert, baß ber £eib fie ooltbringt."

Qdj fa§ ben alten §errn an unb fdjifieg,

benn idj oerfranb bamalS nodj rttct)!, luaä er

meinte.

„Ober mödjteft bu lieber ein Kaufmann

loerben?" fefcte er mit freunblidjem Spott fyingu.

„Soll idj frül) morgend bie Saternen

toieber auSlöfdjen?" fragte irij fdjüdjtem.
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$er SSaron flreic^eltc mir bie SBangei

,,3frei(id), toenn bte ©onne fommt, brauchen

bit 9Jlenfcf|en fein anbereS Sidjt."

aufteilen, menn ber SBaron mit mir

fpracr), fjatte er eine merfroürbig oerfrof)lene

2lrt mitf) angublicfen; in feinen 5tugen fdjien

bie frumme grage ju liegen: „SSerftefjft bu

enblidj?" ober toollte er bamit fagen: „3dj

bin oott Unruhe, bu fönnteft erraten fyahtn?"

3n folgen fallen füllte id) oft ein r)eige3

brennen in meiner SSrufr, alz gäbe jene

©timme, bie bamat3 bei meiner 93eidjte cor

bem meinen 9ftöncf) bm Namen (£f)riftopl)er

gefdpten fyatte, eine mir unfyörbare Slntmort.

®er SBaron mar öerunftattet burd) einen

ungeheuren föropf an ber ün!en ©eite, fo ba$

ber fragen feinet fRocfe^ hiZ $ur ©djutter

aufgefdjnitten fein mufcte, um ben §aH an

ber SSemegung ntrfjt §u tyinbern.

yia<fyt$, tvenn ber $loä übet ben £eljnftut)t

gelängt mar nnb au£faf) mie ber Stumpf eines

®eföpften, flößte er mir oft ein unbefdjreib*

lidjeS (brauen ein; \ti) tonnte nttdj baoon nur

befreien, roenn itf) mir oorfkflte, metdj über*

au3 liebenStoürbiger (Sinftufs im Sehen oon

bem SBaron ausging. £rojj feinem ©ebrefte

unb bem beinahe Iäcr)erlid^en Public!, ben eZ

bot, toenn ber graue SSart ttrie ein gefkäubter

21



Gefeit öom ftropf abfranb, fyattz mein Pflege-

üarer tttoaä ungemein geine3 unb QaiteZ an

fid), tttvaZ f)ilflo3 Strnbfidjeä, ein 9hemanb*

öerle£en*fonnen, baZ nodj gehoben tourbe, trenn

er ficr) aufteilen broljenb gab unb einen burcr)

bie fdjarfen Sörenngläfer feinet altmobifdjen

9?afenfneifer3 jrreng anblidte.

Qn foldjen Momenten fam er mir immer

t>or mie eine gro&e Olfrer, bie ficr) bidc)t üor

einen ^inpflanjt, al» trolle fte einen §um

Kampfe tjerauäforbern, bertoeilen i^r 21uge,

toacrjfam b\Z §um äu&erfren, faum bie Slngft

öerl)ef)len fann: „$u toirfr bidt) boefj nidjt

ettoa unterftefyen, micr) fangen §u toollen!?"

2>a<3 §au3 berer öon S^cfjer, in bem id) fo

m'ele Qafjre leben follte, toar eine» ber ältefteu

in ber Stabt; e3 fyattt diele 3tocfroer!e, in

benen bie SBorfaljren be» 23aron3 gekauft —
immer ein G5efcfj[ect)t ein öefrfjofj r)ör)er als baS

t>otr;ergegartgene, aU fei ir)re ©efjnfucrjt, bem

£>immel näfjer §u fein, immer größer geworben.

Qcr) fann mid) nid)t entfinnen, baß ber

23aron biefe alten 9täume, beren Gtoffenfenfter

bltub unb grau geworben waren, jemals be-

treten ljatte; er wohnte mit mir in btn paax
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fcfjmucflofen, weiß getünchten gimmern bid^t

unter bem fladjen ^)aä).

Slnbermo ttmdjfen bie S3öume auf ber

(£rbe unb bie 9ftenfcr)en fcr)reiten barunter lun;

bei un3 mädjjt ein §olunberbaum mit meißen,

buftenben 2>olben r)oct) oben in einem großen

öerrofreten (Sifenfeffel, ber, einft $ur Siegen»»

traufe beftimmt getoefen, eine mit öerfaultem,

angeniestem £aub unb ©djutterbe gefüllte

Ütötyre Ijinab auf£ *ßjlajter fenbet.

S£ief unten jrrömt ein breiter, toellenlofer,

oon ®ebirg£sr»affer grauer gluß bidjt an ben

uralten, rofa=, ocfergelb* unb ^ellblaufarbigen,

au£ fallen genflern blicfenben Käufern l)in,

auf benen bie 2)äcf)er ji$en mie moosgrüne §üte

oljne Krempen. 2113 ein ®rei3 umftrömt er bie

&tabt, bie barin liegt, infelgleidj, oon einer

2Bafferfcf)linge gefangen; er fommt oon ©üben,

toenbet fict) nadj SSeften, fcf)rt toieber gum

<&üben gurücf, bort nur meljr burct) eine fcrjmale

ßanb§unge, auf ber unfer §au3 al3 leJteS

ftel)t, getrennt Oon ber ©teile, roo er bie ©tabt

gu umarmen begann, — um hinter einem

grünen §ügel bem SBlicf §u entfrfjroinben.

über bie braune, mit mannSfjofyen $lan*

fen eingefaßte ^olgbrücfe — ber SBoben au§

roljen rinbigen (Stämmen, bie beben, toenn

ber Dcrjfemoagen barüberfätyrt — fann man



f)inübergelangen cm§ anbete, an§ betoafbete

Ufer, too ©anbbrücfje in§ Sßaffer abfallen.

S8on unferem 2)acr) au§ fieljt man über fte

f)imoeg toeit in£ SSiefenlanb hinein, in beffen

bunfliger gerne bie SBerge toie SSolfen fcrjtoeben

unb bie SSolfen tvk SBerge auf ber (£rbe laften.

bitten au3 ber &tabt ragt ein bürg*

artige^, langgeftredteä ©ebäube auf, ju nichts

meljr gut ober fdjlimm, aU bie ftecr)enbe ®lut

ber §erbftfonne aufzufangen mit feuergtimmen*

btn liblofen genftem.

Qn bem ©tetpflafter be3 immer menfcfjen*

teeren SftarftplafceS, barauf bk großen ©crjirme

ber §änbler in §aufen umgejtür§ter ®örbe tote

öergeffeneS Ütiefenfpielgeug ftefyen, toädjft ®ra3

§n)ifcr)en ben Öligen ber (Steine.

S3i3ioetfen an Sonntagen, toenn bie §tfce

bie dauern be3 barocfen fHattjaufe^ Ijeift fengt,

bringen bie gebautsten klänge einer SBlecrj*

mufif, getragen oom füllen £ujtf)audj, aus ber

(£rbe fjerauf, — toerben lauter, baZ £or ber

©aftfdjenfe „§ur $oft, genannt beim gleginger"

gäf)nt plöglidj, ein §od)§ett3§ug marfcrjiert ge*

meffeti gur ®ird)e in alter bunter Xradjt, S8ur*

fcr)en mit farbigen S3änbern fdjtoingen feierlicr)

®rän§e, ooran ein Xxnpp föiuber, toeit an ber

&p\%e fünf toie ein SSiefel trog feiner Brüden

ein ttnngiger, gelmjäljriger, Oot giö(jlid)feit
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Ijalbtoller Äritpj>el, alz ge^e nur tljn allein bie

greube be3 gefiel an, toäljrenb alle anbern

unter beut (Srnfte ber geier ftefjen.

2113 idj an jenem erjten 9lbenb um ein*

jufcfjlafen bereits im 23ette lag, ging bie Xüre

auf unb nrieberum pacfte midj eine unbeftimmte

Slngfr, benn ber 93aron trat ju mir unb \§

glaubte, er roolle mitf) anbinben, feie er ge*

bro^t l)atte.

Slber er fagte nur: „3$ ttrill bidj beten

lefjren; — Jie alle nriffen nidjt mie man betet.

$Ran betet nid^t mit Porten, man betet mit

btn §änben. 2Ber mit SSorten betet, ber bettelt.

SJlan bettelt nidjt. 2)er ©eift tociß fdjon, mag

bir nötig ift. SSenn fidj bk fcanbftädjen be*

rühren, ifl baZ Sinfe im SUienfc^en burdj ba$

gftecrjte jur $ette gefdjfoffen.

(So ift ber Seib feft gebunben unb au3

ben gingerftrifcen, bie nadj oben fielen, fteigt

frei eine flamme auf. — 2)a§ ift baZ ©e*

f)eimni§ be3 93eten3, t>on bem in feiner ©tfjrift

gefdjrieben fteljt."

Qu biefer Sftadjt loanberte idj btö erfiemal,

oljne ba& idj am nädjften borgen mit ftaubigen

(Stiefeln unb angeUeibet im Seite ermaßt märe.
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2

©ie ftamtlie OTutfcfyetfnauS

9ttit unferem §aufe beginnt bie ©trage,

bie mein ©ebädjtni3 bie SSäcfergetle nennt. —
(Sä ift ba£ crfte nnb ftefjt allein.

2>rei (Seiten bticfen in£ Sanb hinein, öon

ber feierten aus fann id) bie 9Jtauer be3 ^adj-

barljaufel berühren, menn id) unfer Stiegen-

fenfter öffne unb midj ljinau3beuge, fo fdjmal

ift bie ©äffe, bie bte beiben ©ebäube trennt. —
Sötc ©äffe ba§mifcf)en ljat feinen tarnen,

benn fie ift nur ein fteilanfteigenber 2)urif)laJ3

— ein ^urdjlafc, töte e£ mofjt feinen gleiten

meljr auf ber SSelt gibt —, ein Smrdjlafc, ber

bie beiben linfen Ufer eine£ 5tuffe3 mit

einanber fcerbinbet; er burdjquert l)ter bie

2anb§unge jene3 3Safferfreife3, auf ber mir

meinen.

grüljmorgen§, menn id) fortgebe, um bie

Saternen au^ulöfdjen, öffnet fidj eine £üre

unten im ^ad^barl)aufe unb eine befenbemaff-
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netc §anb !ef)rt §obelfpäne in ben derart*

ftrömenben glufc, &e* fie um bie gange (Stabt

fjerum eine fRetfe machen lägt, um fie eine

tyalbe ©tunbe fpäter, faum fündig ©dritte t>om

anbtxen ®nbe be3 £)urdj{affe3 entfernt, über ba$

23el)r gu faulen, roo er braufenb 2lbfcf)ieb nimmt.

2)iefe£ (Snbe be3 3)urd;)laffe£ münbet in

bie SBäcfergeile; an ber ©de über einem 2abm
im 9tad)barl)au3 ljängt ein ©crjilb, barauf fte^t:

Fabrik für letzte Ruhestätten

ausgeübt von

Adonis Mutsdielknaus

grüner $ai barauf geftanben:

^recrjftermeij'ter unb 6argiifd)ler;

man fann e§ nodj beutlicr) lefen, tnenn ba$

Sd)ilb com Stegen naß ftrirb; bann leuchtet

bie alte ©cfjrift nrieber burdj.

&bzn «Sonntag ge^en §err Sttutfdjel*

fnauS, feine ©attin Slglaja unb feine £od)ter

D^elia in bie $irdje, foo fie in ber erften

fReirje [igen. ®a^ Ijei&t: grau unb gräulein

SJcutfdjelfnauä fi^en in ber erften 9teir)e. §err

9flutfd)e{fnau3 fi£t in ber britten Steige, am
(£d. Unter ber £olgfigur be3 tyxopfyettn 8ona3,

too el gang finfter ifr.
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äßie mir ba$ alle3 jefct nadj btn fcrielen

Safjren fo überaus lädjerltd) oorfommt unb —
bocr) fo unfagbar traurig!

grau 9ttutfcr)elfnau§ ift ftetS in fd^marje

fnifternbe <5e\bt gefüllt, au£ ber ba§> amarant^

rote, famtene ©ebetbudj auffcfyrillt mie ein

§alleluja in garben. Qn matten, fpifcen

$rünellftiefeld)en mit ©ummiäug umtrippelt

fie, begent bie Üiöcfe fjebenb, forgfam jebe Sßfüjje;

auf il)ren SSangen oerrät ein btdjteä Skt§ feiner

rotblauer, unter ber rofa gefcfjminften §aut

geplagter #berdjen baZ nafyenbe Sftatronen*

alter; bie fonft fo berebfamen klugen, forg*

fältig an beu SSimpern getufcfjt, finb gültig

niebergefdjlagen, benn e3 giemt ficr) ntdjt, menn

bie ©locfen bie SJlenfcfyen cor ®ott rufen, fünbi*

gen grauenreig §u [trafen.

Dpljelia trägt ein toalleubeS grtecf)ifcr)e3

®emanb unb einen (Mbreifen um ba$ feine,

afd^blonbe Socfen^aar, ba§ if)r bi§ auf bie

©djulter fällt, unb immer, fo oft \6) fie fal),

öon einem -HJltirtenfranä gehont mar.

©ie f)at ben fdjönen, ruhigen, gelaffenen

®ang einer Königin.

Smmer flopft mir ba$ §er$, memt idj

an fie ben!e.

©ie ift auf bem ^ircr)gang bidjt Oer*

fdjleiert — erft oiel fpäter Ijabe idj "ifyr ®e-
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fitf)t gefeiert, barin bie bunfeln, großen, toelt*

verloren bliefenben 2Cugen fo fcltfam abfielen

üon bem blonben §aar.

£err SWut^elfnauä, im langen, fdjttmrsen

fd)lottrigen ©onntagStixf, geljt meiftenä ein

trenig hinter bm beiben ^amtn; wenn er fidj

bergißt unb mit iljnen auf gleite §öl)e fommt,

flüftert tym grau Stglaja JebeSmal ju:

„2lboni3, einen falben <Scr)ritt §urücf!"

@r |at ein fdjmaleS, trübfelig langet,

eingefallene^ ©eficr)t mit rötlidjem, feptterem

SBa-rt unb eine toeit öorfaringenbe SSogelnafe

unter ber «Stirn, bie, naü) innen gebaucht, in

einen fallen ©pifefdjäbel ausläuft, ber au3*

fieljt mit feinem mottenflecfigen §aargürtef,

al£ Ijabe fein §err bamit ein räubigeä gell

burcljftoßen unb bie ringsum Rängen ge*

bliebenen SKefte abpnnfrfjen üergeffen.

$er Staub be3 3&linberl)ute3, btn §err

9ftutfdjelfnau§ M jeber feierlichen Gelegenheit

trägt, muß immer an ber (Stirnfeite mit einem

fingerbiefen Sßattefnöbel gefüttert fein, bamit

er nidjt macfle.

• 2In SSo^entagen tüirb §err 9flutfcf)elfnau3

nie fid)tbar. (£r ißt unb fcrjläft unten in feiner

SSerfftatt. ©eine ©amen mo^nen in mehreren

ßimmem im britten 6tocf.
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(£3 mögen rool)l brei UZ oier Qafjre, feit

micr) ber Söaron aufgenommen fjatte, Vergangen

fein, clje idj erfuhr, ba$ grau %Iaia unb

£odjter unb §err 9Jcutfdjeltnau3 §ufammen*

gehörten.

£>er fd>male 2)urdjlaß gmifc^en ben beiben

Käufern ift bom erften Morgengrauen an big

nadj Mitternacht erfüllt oon einem gleich

mäßigen brummenben ®eräufcr), aU fönne ein

(Scfjroarm riefiger fummeln irgenbtoo tief in

ber Srbe ntcfjt §ur SStvfyt fommen; e§ bringt

leife unb betäubenb bi3 herauf §u un§, menn

bie £uft ftill ift. — 2Infang§ erregte e§ midj

unb icf) mußte immer ljinljören, trenn td) tag3*

über lernen follte, oljne baß e§ mir jeboc§ nur

ein eiugige^mal eingefallen märe $u fragen,

tooljer e3 tooljl ftammen möchte. Man forfdjt

nic^t nad) ber Urfadje oon 23egebniffen, bie ficf)

ununterbrochen loieberljolen; fie erffeinen

einem felbftüerftänblid), man finbet fid) mit

ifjnen ah, fo ungetoölmlidj fie im ©runbe aud)

fein mögen. Grft toenn bit ©tnne erfFreden, mirb

ber Menfd) miß5egierig — ober er läuft babon.

^inmär)ücr) gemöljnte id) mid) an baZ ®e-

räufdj, al3 märe e3 Dl)renfaufen, fo fel)r, ba%

id) nad)t§, roenn e£ plöglidj oerftummte, jäl)
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aus bcm (Schlummer fuljr unb glaubte, jemattb

l)abe mir einen ©djlag oerfejjt.

2113 eine§ £age§ grau 2Iglaja, bie §änbe

an bie Dfyren gebrücft, eilig um bie (£cfe bog

unb mir bahti einen $orb mit (£iem au§ ber

§anb fdjlug, entfdjulbigte jie fid) mit ben

SSorten: „21$ ©ott, mein liebet £inb, baZ

lommt oon bem fcfjeuglid^en ©ebredjfel be3

— be§ ©rnäljrerä. Unb — unb — unb feiner

®efellen", ergängte fie, aU ljabe {ie fidj öer*

„9ttfo bie $ref)banf bei §errn Sttutfdjel-

fnauä ijt e3, bie fo brummt!" erriet idt).

3)af3 er überhaupt feine ®efellen ^attt,

unb ba$ bie gabrif nur au§ iljm allein beftanb,

erfuhr \ti) fpäter, unb gfaar oon ifjm felbfr.

<£% mar eine fd^neelofer, finfierer SSinter*

abenb; idj mollte eben mit meiner ©tauge bie

klappe ber Saterne an ber (Scfe bon unten auf*

ftofjen, um angugünben, ba rief midj eine

giüfterftimme an: „$jr, *ßjf, §err Rauben*

fdjlag!" unb id? ernannte ben ©redjftermeifkr

3ftutfdjelfnau3, mie er, mit grüner <2d}ürge

unb Pantoffeln, barauf je ein Sömenfopf au§

bunten perlen gefticft mar, an^ttan, mtd) Ijeran*

toinfenb im 2)urdjlaß ftanb.

„§err £aubenf(f)lag, toenn'3 möglid? i3,

bitte, laffen O r

f)eut nacl)t r)ter finfler, gelt?"
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— „SBiffen ©ie" — fugt er fort, ba er mir

cmmerfte, tüte betroffen ict) toar, obtoot)! idt)

mtd) nidjt getraute, nad) bem ®ruube §u fragen,

„toiffen (Sie, — nidjt ba$ icr) ©ie öerffit)ren

möchte, 3|fe teerte *ßflidt)t §u öerle|en, aber

bte (£t)re meiner grau ©emar)Iin ftet)t auf bem

©{rief, trennt r)erau3fommt, toa§ icr) über*

nommen fjab'. Unb mit ber Su^nft meiner

gräulein Xodjter atz ftünftlerin toäY3 für

immer batjin. — ®ein menfd)Iid)e§ 2luge barf

fer)en, toaS t)eut nad)t l)ier gefcfjicljt!" — icr)

roid) unroittfürlicr) einen ©crjritt prüd, fo ent*

fc|te mtd) ber Tonfall in ber Cftebe be£ alten

9ttanne§, roie er mit angftüerjerrtem dienen*

fpiel auf mid) einfprad), — „nein, nein, bitte,

nicrjt babonlaufen, §err Xaubenfdjla.q! — ©3

ifi ja fein $erbrecr)en ntcf)t! — greilicr), toenn'3

IjerauS !ommt, muft id) in3 SSaffer gefjen! —
SStffen Bit, icr) r)abe nämlicr) einen r)öcr)ft

—
einen rjödjft anrüdjigen Auftrag Don einem

Shmben in ber ^auptftabt befommen, unb ber

roirb r)eut ^act)t, menn alle3 fdjläft, tjeimlicr)

auf einen SSagen gelaben unb fortgefdjafft;

ber Auftrag nämticf). £ja. §m."

9ttir fiel ein ©rein üom §er§en,

SSenn icf) aucf) nicrjt at)nen fonnte, morum
e3 ficf) tjanbelte, fo erriet idj bod), bafc tZ nur

ettvtö §arm!ofe§ fein fonnte.
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„©oll td) Sonett beim Sluflaben Reifen,

&err 9ttutfd)elfnau3?" Bot idj midj an.

2)er $redjfler fiel mir beinahe um ben

§al3 cor ßntaücfen: — „Slber toirb e3 aud)

ber §err g-reiljerr nicljt erfahren?" fragte er

im felben Altern unb fdjon mieber forgenöolf.

„Unb bürfen <Ste fo fpät nodj herunter? — <Sie

jinb ja nodj fo jung!"

„Sftein Pflegevater toirb nid)t§ merfen",

beruhigte id) i!)n.

Um 9ftitternadjt r)örte ic§ unten leife

meinen -Kamen rufen.

3$ fdjlid) mief) bie Xxeppe I)inab unb far)

fd^attenr)aft in ber 3)unfell)eit einen Seiter*

toagen fteljen. ®en $ferben luaren bie ÜQufe

mit Sappen umttricfelt, bamit man fie nicf)t

trafen Ijören fotlte. — Wehen ber ©eidjfel

flanb ein guljrfnecrjt unb grinfte jebeSmal,

fo oft §err Sttutfd) elfnau3 au$ feinem Saben

einen ftorb coli runber, großer, braun ge*

ftridfyener £ol§becfel, mit je einem ftnopf in

ber Sttitte gum Slnfaffen, gefdjleppt braute.

Sdj fprang fofort §u unb Ijalf auflaben.

Sn einer falben (Stunbe tvax ber SBagen gefüllt

hi$ oben unb fcfjtoanfte über bie Sßalifaben*

brücfe, fidfj balb in ber ginfterniS oerlierenb.
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§odjaufatmenb 50g micr) ber TOe trofc

meinet SBiberftrebenä in feine Sßerffiätte.

(Sin runber, roeifcgefjobelter Sifdj mit

einem $rug Dünnbier barauf unb §toei ©läfern,

oon bencn baZ eine — ein fd>öngefd)liffette3

©tücf — offenbar für mid) beftimmt mar, fing

roie eine Ijelle (Sdfjeibe ba§ gonge fpärlidje Sictjt

bet barüber I)ängenben flehten Petroleumlampe

auf; ber übrige langgeflrecfte 9taum lag faft in

1)unfelljeit. 9?ur nact) unb nacf), rote fidj meine

Slugen gehonten, tonnte ict) bie 3)inge unter*

fcrjeiben.

(Sine frär)lerne Sldjfe, tagsüber oon

branden angetrieben burdj ein SSafferrab im

gluß, lief üon SSanb §u SSanb. — 3efct

fdjliefen etliche §üf)ner barauf.

Seberne Treibriemen fingen rote ©algen*

fcr)ttrtgen auf bie ^refybanf Ijerab. — (Sine

§ol§ftatue be§ ^eiligen 6ebaftian, oon Pfeilen

burdjboljrt, ragte au3 ber (Scfe. 2luf jebem *ßfeil

fd)lief ebenfalls ein §u^n.

(Sin offener ©arg, baxin ein paar ©tall*

l)afen im £raum oon $tit bu 8 e^ rumorten,

ftanb am fopfenbe einer jämmerlichen $ritfcr)e,

bie bem ^recfjfler aU 93ett bienen mocrjte.

(Sine 3eicr)nung unter ®la§, mit golbenem

SRafjmen unb üon einem £orbeerfran§ um*

geben, mar ber einzige 3immerfcf)mucf; fie
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(teilte eint junge grau in tljeatralifdjer $ofe

mit gefdjloffenen klugen unb Ijalb offenem

9ftunbe bar, bie ©efralt nacft, nur mit geigen*

hlatt, aber fdjneetoeig, al§ Ijabe fie, mit ©i{>3*

toaffer befkidjen, Ttobtll geftanben.

§err Sftutfdjelfnauä errötete ein menig,

aU er bemerfte, ba$ icf) öor bem 23ilbe fielen

geblieben mar, unb fagte rafct): „(£§ ift meine

grau ©ernannt, aU fie mir bie Jganb gum

etoigen SBunbe reichte. — ©ie mar nämlidj" —
fegte er, ficr) räufpernb, aU (Srflärung Ijinju

„—- Sttarmorntym^e. 3a ja, 9lIoifia,

— ba$ Ijeifct 5lglaja, natiirlicr): 51glaja —
meine grau ®emaf)lin, tyatte nämlid) baZ iln-

glücf, Oon iljren feiigen Sperren (Sltern oer*

ftänbniSlofermeife als fleineä ftinb mit bem

befdjämenben Warnen 9lloifia au$ ber ^eiligen

Saufe gehoben toorben gu fein. — 5Iber ntcr)t

toaljr, §err Saubenfdjlag, <5ie fagen'3 nidjt

toeiter! 3)er fünftlerifcfje Otuf meiner gräulein

Softer litte fonft barunter. §m. Xja." — (£r

führte mid) an btn %i\d), bot mir mit einer

Verbeugung einen 6effe( an unb fdjenfte mir

Oon bem Dünnbier ein.

(£r fdjien gan§ üergeffen §u fjaben, ba$

\6) ein Ijalbtoücrjfiger Su^ge toar — nodj nid)t

fünf§e^n Safjre alt — , benn er faradj ju

mir mie §u einem ©rtoadjfenen, mie §u einem
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£erm, ber au SRang unb Söttbung meit über

üjm fiünbe.

anfangs glaubte icr), er motte micr) uur

unterhalten, tnbem er mir ergät)tte, bodE) batb

erriet iü) an ber $trt, mte fein £onfatl ge*

^»regt unb furcfjtfam mürbe, fo oft id) gu ben

§afen tnnüberfdjaute, ba$ er meine Stuf-

mer!fam!eit oon ber ärmticrjen Umgebung ah*

guteufen münfdjte.

©o bemüfjte icr) micr) benn, rut)ig ju fi£en

unb meine Stugen ntcr)t metjr roanbern gu

taffen.

SBatb r)atte er ficfj in eine tiefe Erregung

rjineingerebet. (Seine eingefattenen SSangen be-

famen frei§runbe, ^etttfctje gtecfen.

Qmmer bexttltcf)er !Iang e3 au§ feinen

SSorten toie ein frampfrjafte3 23emür)en, fid)

mir gegenüber — §u rechtfertigen!

Qcr) füllte mid) bamat§ noer) fo fefjr tinb

— unb baZ meifte, ma§ er er§äf)tte, ging über-

bie§ meit über mein ^affung^öermögen hin-

aus —, ba% micr) unter bem ©inbruef ber

fettfamen ^ijfonanjen, ben feine Sftebe in mir

ermedte, attmärjtid) ein teifeS, unerftärficrjeS

(brauen befdjtid).

(Sin (brauen, baZ fief) tief in micr) einfrag

unb oon Qafjr &u Satyr, aU icr) längft ein

Wann gemorben, jebegmat intenftoer ermatte,
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fo oft ba$ SBitb burdj Qu]all in meiner Er-

innerung auferjtanb.

Wit meiner toad)fenben (SrfemttniS ber

©djeufjlidjfeiten, bie baZ Safein über ben 9tten*

fdjen öerljängt, toud)3 audj jcbe3 SBort, baZ

ber $red)fler bamalS gefptodjen, an greller

9*acftl)eit unb ^erfpefttoc in meinem Gtebadjt*

ni§ unb tonnte bigfteilen |ttm Sltbbrud toer*

ben, tuemt idj mir bie Qufammenpnge Der*

gegenttmrtigte unb im ©eifie baZ jammerüolle

(5d)tcffat be3 alten Srcdjflerä burdjmanberte,

baZ tiefe Sunfet, baZ feine Seele umfing,

ttue in ber eigenen SSrufl empfanb unb ben

graufigen ^iftflang §tt>ifd)en ber gefpenftigen

Sbmif, bie if)tn anhaftete, unb feinem ber*

ftiegenen unb juglcidj tief ergreifenben Dpfer*

mut für ein falfdjeS Qbeal, baZ il)m ber (Satan

fetbft nid)t l)ämifcr)er al£ S^d) 1 f) ätte in»

2ehen {teilen lönnen.

2)amal§, aß $inb, empfanb idt) feine £r*

jäljlung, idj möd)te fagen: hrie bie 23eid)te

eine§ Srrfinnigen, bie für anbere £)l)ren al5

bie meinen befiimmt mar, ber id) aber gufjören

mußte, ob id) toollte ober nidjt, fcftgefjalten

Oon einer unfidjtbaren §anb, bie ©ift in mein

23iut träufeln tooltte.

(£3 toaren ba 9Iugenbltcfe, too id) midj

fefunbenlang berfallen unb morfd) U)ie ein
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(SreiS füfjfte, fo lebhaft übeitrug fidj auf mtdj ber

SSaljrt be£ 2)recf)f[er£, id) fei iljm gleidjatterig

ober überlegen unb nidjt ein Heiner ^unQe.

//8a J a / H e föar e*ne G^oße, berühmte

lünftleriu", fo ungefähr begann er; „2lglaja!

^temanb in biefent erbärmlichen Sfteft afjnt

e§. ®ie mill e3 tttdcjt, baf$ man e§ erfährt!

SSiffen ®ie, Sperr Saubenfdjtag, icr) famt'3

nict)t fo fagen, mie ic^ möchte. Qdj !ann ja

faum fdjreiben. $lber ba3 ift ein ®el)eimni3

gnrifdjen un§, nidjt toafyr? ©o roie ba3 oor*

Ijin mit ben, mit bzn, na ja mit ben Wedeln.

Qdj fann nämlidj nur ein SBort fcfjreiben" —
er nal)m ein 6tücf treibe au3 ber Stafdje

unb malte auf bm £ifdj — , „uäm(id) baä

ba: Dm>tia."

„Unb lefen fann tdt) freiließ überhaupt

ntcf)t. Qcf) bin nämtid)" — er beugte fidj öor

unb flüfterte mir gefjeimni^üod in3 Dljr —
„oer^eüjen ben 2lu3brucf: ein %epp. SSiffen

©ie: mein SSater, ber roar nämfidj fet)r ftreng,

unb tteit tdj aU Heiner S3ub einmal fyah
1

ben Seim anbrennen taffen, Ijat er micr) in

einen 93cetaHJarg, ber grab fertig mar, auf

bierunb^iuangig &tunben eing'fpcrrt unb fjat

g'fagt, id) ttnirb' lebenbig begraben. 2)a£ §aV

icr) natürltd) geglaubt unb bie Qeit bnn föar

mir fo furchtbar toie eine lange, (ange (£tt>ig*
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feit in ber §ötte, bie nie mefyr ein (£nb' nimmt,

benn icr) ^ab* micf) ja nidjt rühren tonnen

unb audj faft nidfjt fc^naufen. Qd) f)ab' mir

bie oorbern Untersä^n' auggebiffen oor Xobe3*

angft. 2iber," fegte er ganj letfe f)in§u, „tua*

rum Ijab' icf) audj ben Seim anbrennen taffen!

SSie fie micr) au3 bem ©arg herausgenommen

fyahen, Ijab' idj ben SSerftanb oerloren gehabt,

llnb bie (Spradje. Gsrfr geljn ^afyxe fpäter

f)ab* icf) roieber langfam angefangt reben §u

lernen. 9lber nicf)t tuafjr, §err S£aubenfd)lag,

ba$ ifi ein ®ef)eimni3 §nrifcr)en un§! SBenn

bie Seut' t»on meiner ©djanb' erfahren, ifi'3

mit bem fünfHcrifdjen SRufjm meiner grau*

lein Softer baljin! %\a. §m. — Sßie bann

mein SSater feiig eines Xag3 für immer in3

*ßarabie£ eingegangen ifr — er ifi begraben

toorben in bemfelbigen 9ftetafffarg — unb

mir ba$ <35efdt)äft unb aucfj (Mb t)interlaffen

fjat — er mar SSitmer —, ba fyat mir bie

ljimmlifcrje SSorfe^ung jum £roft — benn idj

fyah
1

gemeint, idj müßt 1
midj tot meinen üor

®ram um ben Söertufi meinet SBaterä — toie

einen (Snget ben §erm Dberregi&jel) §errn

$ari3 in3 &au3 gefdjicft. (Sie fennen ben

§erm Mnftler SßaxiZ mcr)t? (£r fommt jeben

Streiten £agf, mein gröulein £odjter im

£l)eaterftrielen unterrichten! (Sr ljat ben glei*

39



cf)en tarnen nrie ber alte gried)ifdje ©ott ^ßa*

ri3; e§ ijr eine SBorfeljung fcon £inbe§beinen

an. £ja. §m. — Steine iefcige grau ©e*

mafjlin raar bamaliger Qeit nodj Qungfrau.

£ja. §m. — SaS Reifet, id) mein', fie trat

f)alt nod) ein 9ttäbd)en. £ja. §m. — Unb

ber §err <ßari3 fyat iljre fünftterifdje £aufbalj)n

gebügelt. ©ie mar DJlarmorntympfye in cinent

geheimen Sweater in ber §auptftabt. Xja. §m."

5In ber abgerufenen 2lrt, ttrie er bie

©ftfe Ijeröorftieg unb nadj unfreiroittigen flei*

nen Raufen fidj immer roieber gum äßeiter*

fpredjen aufriß mer!te id), ba$ fein (&ebää)i*

ni3 §toifc§cntmr(5 ertofd), um bann oon neuem,

mie ber Sltem !am ober ging, aufeuflacfem.

(£3 mar nrie (5bbe unb giut in feinem SBettmfjt*

fein. „(£r fyat [idj nocr) immer nicr)t erfjolt

oon jener entfestigen gofter in bem 9Jceta(l*

[arg", füllte id) infrinftiö; „er ijt Ijeute nod)

ein Sebenbigbegrabener."

„*fto, unb mie ic§ bamalS ba$ $efdjäft

geerbt fyab
1

, ijr ber §err $ari3 in mein §au§

gefommen unb §at gefagt, bie berühmte -HJcar*

momrjmpf)e 2Ig(aja l)ätt
T

mid) äufälfig beim

93egräbni§ gefefjen, aU fie ungefannt burdj

unfere &tabt gefommen ift. §m. £ja. —
Unb nrie fie mid) am örab meinet Katern

fo f)ätt
r meinen fer)en r ba fyätV fie gefagt
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(§err 9ttutfdjeifnau§ fprang plöglid) auf unb

beflamierte mit <ßatljo3 in bie ßuft hinein,

bie fteinen, tu äfferblauen Wugen flarr, aU fälje

er bie Borte in geuerfdjrift), ba Ijat fie

gcfagt: tiefem fd)lichten Spanne null itf) eine

©tüfce für£ fiebert fein unb ein Sicfjt in ber

ginfternte, ba$ tym nimmermehr ertöfdjen

möge. gdj rottt ifjm ein ®inb gebären, beffen

Seben nur ber ®unfr gemeint fein foll. ©einem

©etfte milt id) baZ 5luge öffnen für baZ (£r*

Ijabene unb foftte felbft in ber £)be be§ grauen

TOtag3 barob mein §er§e brechen. $be, Shtnft!

2lbe, $ufmt! 9lbe, tyr (Stätten be§ £orbeer§!

Slglaja geljt unb nimmer fet)rt fie toieber.'

£ja. §m." — (£r fuljr fid) mit ber §anb

über bie ©tirn, fegte fidj, aU t)abe bie ©rinne*

rung üjn ^jlö^Itdt) oertaffen, langfam roieber

auf feinen StuljL

„£ja. §m. 3)er §err Dberregigjer) fyat

laut geroeint unb fid) ba3 §aar gerauft. 2)a*

ma(3, hrie roir gu britt beim §od)§eit3maI}l

gefeffen finb. Unb in einemfort fjat er ge*

fdjrien. ^ein £l)eater ijr ruiniert, roenn id)

Slglaja oertiere. Qc^ bin ein toter 9ttamt!"

— %\cl. §m. S)ie taufenb (Bulben Sftünä, bie

idf) il)m aufgebrängt fyab
1

, bamtt er roenigftenS

nidjt afteS oerliert, Ijaben natür(id) nid;t lang

gereicht. %\a. &m.
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Seitbem ift er fdjmermütig. (Srfl jegt,

roo er ba$ große traumaburgifctje Talent oon

metner gräutein Xocfjter entbedt Ijat, Ijat er

fict) nu'eber ein biffel berfangt. Xja. £>m.

Sie muß ba3 öon irjrer grau -ättutter

geerbt fyahen. £ja, mancf)e3 2ßenfdjenfinb fängt

bie Sttufe fdjon in ber SBiege. Djrtjelia! Dplje*

lia!" Sine roifbe SBegeifterung erfaßte iljn

jäf); er pacfte meinen $lrm unb fdnittelte micr)

heftig. „Sötffen Sie audj, §err £aubeni'd)lag,

ba$ Dpfjelia, mein $tnb, tin linb oon ®otte£*

gnaben ift? ©er Sperr *ßari» fagt immer,

wenn er fict) feinen $el)alt bt\ mir in ber

SBcrfflatt r)o!t: ,$>er ®ott SeftaluS fefbft muß,

als Sie fie gezeugt fyaben, 9#etfter 9ttutfcr)el*

fnau§, mit babet gemefen fein!' — Dpfyefta

ift" — feine Stimme fan! toieber §um glüfkr-

ton fjerab — , „aber baZ ift ein ®eljeimni3,

fo ttie öorfyin ba3 mit ben, mit btn — na ja,

baZ mit ben Secfeln. §m. £ja. — Dpfyelia ift

Jd)on nad) fect)^ Monaten auf bie SBelt ge*

fommen. §m. £ja. — SInbere ®inber brau*

ctjen neun Monate. §m. £ja. — 2lbcr e3 ifi

fein SBunber. 2ludj tt)re Butter ijt unter einem

föntgüdjen Stern geboren. §m. — 9?ur fyat

er gefdjtoanft. 92ämlicfj ber Stern. SUleine

grau ©emaljlin ttrill nictjt, bafc e3 jcmanb

erfährt, aber Qfjnen fann idj'3 ja fagen, Sperr
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£aubenfdjlag : SBtffen 6ie, baß fie beinahe

fdjon auf einem Sfjron gefeffen fjätt'?! Uttb

toenn idj ni(f)t märe — oft treibt^ mir bie

tränen in bie $ugen, ttjenn idj baxan beut
1 —

fönnf fie fjeut' in einer (Squipage mit oier

©djimmeln figen. 5tber fie ift abgeftiegen §u

mir. §m. Stja. — Unb baZ mit bem £ljron"

— er Ijob bie brei Sdjmurfinger —, „ba£ mar

fo — bei 8$tJ unb (Seligfeit, bafc idj nicf)t

(üg
r — : ®er §err Dberregißiel) $ari3 mar

nämtidj in feiner Qugenb, idj meifc e3 au3

feinem eigenen Sttunb, C^rogfeyier beim tönig

öon Arabien in SBelgrab. (£r %at bort für

©eine SD^ajeftät ^n 2Hlerf)ödjften §arem ein*

ftubiert. §m. £ja. Unb meine jegige grau ®e*

maljtin Slglaja mar infolge tfjrer Xalente be*

reitS $ur erften SBallaftbame — man nennt baZ

in Arabien ^ättaWtljerefe'- — al3 (5rfa|bame

für bk 5llferf)öd}fte linfe £>anb aoanciert; ba

mürben 6eine 9ttajeftät ermorbet unb ber Sperr

$ari3 unb meine grau ®emaf)(in finb in ber

9?adjt über ben Vlil geflogen. £ja. §m. -- 6ie

ift bann, toie (Sie fdjon miffen, 9ftarmornt)mplje

gemorben. Qn einem geheimen Sljeater, ba$

ber §err ^ßari^ feiner^eit ausgeübt Ijat. 23i3

fie auf ben £orbeer oer^idjtet ijat. %\x6) ber

§err tyaxiZ Ijat feinen 23eruf aufgegeben unb

lebt nur nodj megen ber 2lu3bi(bung Dpf)e(ia£.
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§m. %\a. — ,23ir alle muffen nur für fie

leben/ fagt er immer. ,ltnb S^e l^efjre $uf*

gäbe, SD^eifter SftutfdjetfnauS, tft e?, alles auf*

zubieten, bamit D#jetta§ Mnftferlaufbaljn

nidjt an (Stetbnot im $cim erftidt.' — ©cfjen

Bit, §err Xaubenfdjlag, ba§ ift aud) ber

®runb, roarum idj fo anrüdjige Aufträge —
©te toiffen ja! — annehmen mug. 2)a3 Sarg*

machen gatylt fid) nidjt au3. (S§ fterben gu

menig Seute. §m. Xja. — "Die 2iu3btfbung

meiner gräulein Xodjter tonnte icf) ja nod)

erfcrjtomgen, aber ber toeltberüljmte $id)ter,

ber §err $rofeffor §amlet in taerifa, oer*

langt foöiel (Mb. Qd) fjab* ü)m einen ©djulb*

ferjein aufteilen muffen, unb ben mug tefj

jej3t abarbeiten. §m. %\a. — 2>er §err $ro*

feffor Hamlet ijr nämtid) ber SMcpruber öom

£>erm $ari§, unb ttrie er oon bem großen

Talent Dpf)elia§ gehört fjat, fyat er ejtra für

fie ein Xr)eaterftücf gebietet. ®<*3 Ijat ben

Xitel: ,$)er £önig oon SJcmcmatf.' Sir in foll

ber Strouprinj mein gräulein Xodjter fjei*

raten, aber Qfyre 9Jtajeftät, feine grau 9#ama,

erlaubt^ nidjt unb brum gefjt meine Dpljelia

in§ SSaffer. Sffteine D^elia in3 SSaffer!" —
£>er Sitte fdt)rte e3 nad) einer $aufe nur fo

fyerauä. „SSie idj ba§ gehört l)ab
r

, fjat'3 mir

faft baZ §er§ §erriffen. Sftein, nein, nein!
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Steine Dpfjetia, mein Augapfel, mein $ltle$,

barf nidjt in3 SSaffer gefjen! 3tuc§ nidjt in

einem £ljeaterftücf. §m. £}a. — Unb td) bin

niebergefniet öor bem §erm *)kri3 nnb ^ab'

ifjn folang gebeten, bi§ er bem §eum $ro*

feffor §amlet getrieben §at "Ser §err $ro*

feffor f)at oerfprodjen, er ttntt'ä fo einrichten,

ba$ meine Dpljetia bod) btn Shonpringen §et*

ratet unb fid) nidjt ertränft, toenn id) ifjm

einen ©djulbfdjein aufteile. £)er §err $ari3

l)at ben (Scf>ulbfct)ein gefdjrieben, unb id) fyab
1

brei Sheugel brunter gemad)t. (Sie merben

oicllcidjt lachen, §err £aubenfd)lag, roeiF3 ja

nur ein SHjeaterftüd ifi unb nid)t SSirf tidjfeit

!

2lber flauen ©ie, in bem Xfjeaterftüd tntrb

meine Dpljelia aud> Ophelia fyifcn. SSiffen

(Sie, §err £aubenfd)tag, idj bin nur ein %tpp;

voaZ, toenn aber bodj bann meine Dpfjelia

fidj ertränft?! ®er §err $ari3 fagt ja immer:

bie Ämtfl ift mefjr als SSirflic^feit — toa§,

toenn fie in3 SSaffer geljt! 28a3 rotrb bann

aus mir?! 28äV3 bann ntcr)t beffer für mid)

getoefen, id) toaY bamaB gteidj erfticft in bem
äftetalifarg?!"

2)ie §afen polterten laut in ifjrem ©arg.

£)er ©retfjfler gudte erfdjredt gufammen unb

murmelte: „$erftud)te Sammler!''

©ine lange $aufe trat ein; ber TOe fjatte
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btn gaben fetner (£r§ä{)(ung fcotlfommen ber*

lorcn. 6r festen meine 2tnit»efenf)eit gän^lid)

bergeffen §u fyaben unb feine fingen faljen

midj nidjt mc§r.

yiaä) einer SBeile flanb er auf, ging §ur

3)ref)banf, legte bie £ran3miffion3riemen um
bie 2lntrieb»fdjeibe unb fegte fie in SBemegung.

„Ophelia! 9Mn, meine Dpljelia barf nidjt

[terben!" fjörte idj iljn murmeln. ,,Qd} mu{3

arbeiten, arbeiten, fonft anbert er ba$ Xljeater*

ftücf nitfjt um, unb —

"

®a§ ©urren ber 9ttaftf)ine berfdjtang feine

legten SSorte.

Qdj fcpdj mid) leife au3 ber 2Ser!flatt

unb ging hinauf in mein 3^mmer -

Qm 33ett faltete id) bie §änbe unb flehte,

\6) meift nidjt toarum, §u ®ott, er möge Dpf)e*

lia behüten.
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3

©fe "JDcmöerung

3n jener yiafyt Ijatte id) ein feltfameS

Erlebnis ; anbete mürben e3 einen Xraum

nennen, benn für all ba$, toa$ bie 9!ttenfcfjen

erleben, toäljrenb ber Seib fdjlummert, fen*

nen fie nur biefe eine unzulängliche $8e§eicr)*

nung.

SBte immer, beoor id) etnfdjlief, fyattt \6)

bte §önbe gefaltet, um, toie ber SBaron e3

nannte, „btö Sinfe auf ba$ %itti)tt §u legen".

sftacr) unb nac§ im Saufe ber 3al)re ttmrbe

mir erft burd) bie (£rfaf)rung !Iar, mop biefe

Sjftafcnaljme biente. 9ttag fein, ba$ jebe be-

liebige anbere §anbftettung benfelben Qtvtd

erfüllt, foenn bamit bie SSorfiellung öerfnüpft

ifh ber Körper toerbe feftgebunben.

©o oft id) micr) feit bem erjten Slbenb im

§aufe be3 23aron§ auf biefe SSeife fcfjlafen

gelegt, immer mar \§ morgen! mit bem ®e*
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füfjt eitoadjt, icfj f)ätte im (Schlummer eine

roette ©trcde Söegs burdjmanbert, unb jebcS*

mal ftel'3 mir tüte ein (Stein oom §erjen,

menn id) fal), bafj td) entHeibet unb nidjt mit

ftaubigen (Sdjnl^en — rote einft im SSaifen*

§au3 — im SBette lag unb feine Schläge ju

befürcgteu brauchte; nie jebod^ f)atte tcr) mid)

tagsüber erinnern fönncn, moljin idj im

Traume gemanbert mar. Qn jener *ftad)t ge*

fdt)a§ e3 §um erftenmal, ba& bk 23inbe oou

meinen Slugen fiel.

S)af$ mid) ber ®red)flermeifter SJhitfdjet*

fnau» fur§ Dörfer in fo mcrfmürbigcr SSeife

mie einen (Srmadjfenen befjanbelt Ijatte, mag
mofjl bic geheime Urfadje gemefen [ein, bafi

ein &iö bal)tn im 'Scrjfummer befangenes Qdj

in mir — oiedeidjt jener ,,(£f)riftoJ>ljer" —
§um Söemufjtfein ermadjte unb anfing §u jel)en

unb §u f)ören.

Qd) träumte §uerfr — fo begann e§ —

,

icf) fei lebenbig begraben unb tonnte mebcr

§anb nodj %v$ rühren; bann aber füllte \§

mit gemaltigen SItemjügen meine SSruft unb

fprengte baburc^ btn 2)ecfel be3 <5arge3; unb

id) fdjrttt auf einer einfamen, meinen Sanbftrafce

bafjin, bk nodj furchtbarer mar aU ba$ ®rab,

bem idj entronnen, bemt idj mußte, fie mürbe

niemals ein (£nbe nehmen. $d) feinte mid)
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nadj meinem ©arge jurücf unb ba franb er

aud) fcf)on quer über ber Stra&e.

(£r mar meid) anjufüljlen tüte Steift unb

Ijatte 21rme unb Söeine, §änbe unb güge mit

ein Seicfynam. 5113 id) Ijineinftieg, bemerfte

icr), bafe idj feinen ©Ratten ttmrf, unb al3

idö prüfenb an mir herunter blitfte, l)atte id)

feinen Körper; bann füllte \§ uadj meinen

Singen, aber icr) fjatte feine klugen; al3 id} nadj

meinen taflenben §änben flauen tnotlte, falj

id) feine $Qänbe.

SSie fid) ber ©argbecfet laugfam über mir

fdjlofe, toar mir, at3 fei mein teufen unb

gürten aU SSanberer auf ber toeijsen Sanb*

[trage ba$ eine3 uralten, ttienn aud) nod) un*

gebeugten 2ftanne3 gemefen; bann beim £>erab*

finfen be3 (SargbecfeB öerfdjjtcanb e3, mie

SSafferbampf fid) berflüdjtigt, unb liefe aU
SBobenfag bk fjatb btinbe, Ijalb bumpfe £)enf*

meife jurücf, bie ba3 igirn jene3 im 2ebtn

ttrie ein grembling fteljenben, f>albnnicr;figen

jungen, ber icf) tr«ar, gu erfüllen pflegte.

2113 ber Secfel tttä ©d)tof3 fiel, ermatte

icr) in meinem SBette.

2)a3 Reifet, icr) glaubte $u ermaßen.

(53 mar nod) bunfet, aber \ti) füllte an

bem betäubenben 3)uft be3 §olunber3, ber

burd) ba% offene genfier in bie (Stube brang,
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ba$ ber erfte §aud) beS fommenben Borgens

auS ber (£rbe ftteg unb eS t)ödE)fte 3eit für

micfj fei, bie Saternen trt ber &tabt auS§u*

löfcfjert. 3?d) griff nad) meinem 6tab unb

tafttte micf) bie treppen fjinab. 2)ann, als

meinem kirnte (Genüge gefct)er)en nmr, ging

ic§ über bie ^alifabenbrüde unb flieg auf

einen SBerg; jeber ©tein am SSege !am mir

befannt bor, unb bod) fonnte id) midj nidjt ent*

finnen, jemals f)ier getoefen §u fein.

211penblumen, fdjneeftodigeS SSollgraS

unb würdiger ©peif routfjfett in btn tau*

fdjtoeren, unter bem bämmerigen (Scheine ber

Suft nod} fdjtoarjgrünen §öf)enttnefen.

Sann flaffte ber §immel am $lanbe ber

gerne auf unb baS belcbenbe SB tut ber borgen*

röte flog in bie SSotfen.

SBIaufcT)iIIerrtbe ftäfer unb große SSilb*

fliegen mit gläfernen glügeln fliegen jct)rötr*

renb, rate oon unl;örbarem Qaubtxxui ertneeft,

plöfcltcfj aus ber ßrbe unb blieben in 9D?enfd)en*

Ijölje regungslos in ber Suft fdjmeben, alle

bie £öpfe ber erroadjenben (Sonne gugefet)rt.

&in fjröfteln tieffter (Srfd)ütterung lief

mir bie ©lieber fjinab, als id) bteS ftumme,

granbiofe (Met ber Kreaturen faf), füllte unb

begriff.

Qd) febrte um unb ging ttrieber ber <&tabt
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ju. SUlein (Blatten, riefengrog, feine gü&e

untrennbar an bie meinen geheftet, glitt mir

oorauä.

2)er ©Ratten, ba$ 93anb, ba£ unä an

bie (£rbe binbet, ba§ fdjtuarje ©efpenfr, ba%

un§ entfteigt unb btn in un3 mofmenben Xob

oerrät, toenn ein Sidjt ben Körper trifft!

$)ie ©tragen lagen in blenbenber §elle,

aB id) in fie einbog.

£)ie tinber gogen lärmenb §ur ©d)ule.

„SSarum fingen fie nicf)t: ,£aubenfrf)lag,

£aubenfdjlag, Saubenfdjlag! Xrarara Xauben-

fcfylag!'?" madjte ein ®ebanfe in mir auf.

„<5el)en 6ie midj nidjt? Söin ify i^nen fo

fremb geworben, ba& fie midj nidjt meljr fen*

nen? Sa, \ti) mar üjnen öon jer)er fremb",

fam e£ mir fd^redfr)aft neu plöfclidj jum S3e-

txmfctfein. „Qdj mar bodj nie t\n kinb ge*

mefen! 3Iucf) nidjt im ginbefl)au3, al3 td)

nodj ganj Hein mar. ©piel, hrie fie, Ijabe

tdj nie gefannt. 2Senigften3 nur infofern, al§

]t)ätte e3 ganj medjanifdj mein Körper betrieben,

of)ne ba$ meine ßujt mit babei gemefen märe;

in mir moljnt ein uralter Wlann, unb nur

mein 2eib fdjeint jung ju fein! Xer Sredjfler*

meifter l)at ba§ maljrfdjeinlidj geahnt, be^alb

fpracf) er geftem gu mir hrie ju einem @r-

toadjfenen!"
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3d) erfdfyraf plö|lidj: „©efrem mar bocrj

SBinterabenb getoefen, ttrie !ann f)eute ©om*
mermorgen fein?! (Schlafe \6), bin ic§ ein

Sftadjtroanbler?" 3d) bücfte nad) ben Sater*

nen: fie nmren blinb — toer aber fortft al3

idj fjätte fie au£löfd)en fönnen?! ©o mar

icr) atfo bodfj leibhaftig, alz id) fie augtöfdjte!

— 9Iber trielleicfjt bin id) je§t tot unb Ijabe in

SSirflid^feit erlebt nnb ntcr)t nur geträumt,

ba& id) int ©arg lag?! Qdj toollte e3 er*

proben, trat an einen ber ©cfyuljungen ^eran

unb fragte ifm: „ftennfr bu midj?" dt gab

leine Slnttoort unb lief burcr) micr) l)inburdj

hrie burcr) leere Suft.

,,©o Bin idj alfo tot", na^nt id) gleicr)*

mutig jur ftenntni£. „$a mu§ idj fdjnell

bie Saternenftange gu §aufe abgeben, et)e icr)

oertoefe", mahnte midj mein ^flidjtgefüljl unb

icr) flieg hinauf ju meinem ^flegeoater.

®rin in feiner ©tube fiel mir bie ©tange

au§ ber Spanb unb machte Oiel Särm.

2)er 23aron Ijörte e3 — er fafc in feinem

£er)nftur)I — , breite fid) um unb fagte: „92a,

ba bifl bu ja enblidj!"

Qd) freute mid), ba$ er midj toaljrnaljm,

benn id) fdjlofc barauS, ba$ id) bocfj unmöglich

geftorben fein tonne.

$)er S3aron fal) au3 mie immer, ljatte
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aucr) benfelben SRoc! mit bem altmobifdjen,

mautbeerfarbenen (Styifcenjabot an, ben er an

geiertagen $u §aufe ju tragen liebte, aber

irgenb tttoaZ mar an i§m, ba3 mir unfafe*

bar fremb öorfam. Sag e§ an feinem

Eropf? Stein. $er mar nidjt größer, nidjt

Keiner at£ fonft.

3$ liefe meine Singen burd) bie ©tube

fc^roeifen — audj l)ier mar alleä unoeränbert.

$£tin 2)ing fehlte, feinet mar ^injugefommen.

$a§ „2lbenbmaf)l" oon £eonarbo ba SSinci,

ber einzige äimmerfdjmucl, *)W9 a^ oer SBanb

mie immer. 9llle3 an berfelben ©teile. §att!

©tanb benn nict)t geftern nodj bie grüne ®ip&»

büfte 2)ante3 mit bem fftengen, fdjjarfen

2ftöndj3gefidjt \\nU anf bem SBorb? §at fie

iemanb umgeftettt? Sefct flef)t fie retf)t3!

$)er Söaron bemerfte meinen Söticf unb

(adelte.

„2)u marfl anf bem SSerg?" fing er an

nnb beutete auf bk Blumen in meiner üfcafcfje,

bie idij untermegä gepffticft Ijatte.

Scij ftammelte eine ©ntfcfyutbigung, aber

er nrinfte freunblid} ah: „Qdj meife, e3 ifl

fcr)ön ba oben; idj get)e audj oft f)in. £)u

marft fdjon öiele 9#ate bort/ ober bu r)aft e§

immer mieber oergeffen; junget §im fann

nidfytä behalten, baZ S31ut ijlt nod) ju fjeifc.
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(£3 toäfcr)t bie Erinnerung fort. — §at bicr)

baZ SSanbem mübe gemacht?"

„SB*S auf beut 93erg nidjt, aber ba3 2San*

bern auf ber — auf ber treiben Sanbftrafce",

fagte icr), unfidjer, ob er audj) baoon toiffe.

„3a ja, bit meine £anbjtraj3e!" murmelte

er finnenb, „bie fann feiten einer Verträgen.

92ur einer, ber §um SSanbern geboren tjt. SSeil

icr) ba% an bir bemerfte — bamalä im gwbel-

r)au§ — Ijab' icr) biet) ju mir genommen.

%k meijten Sftenfcrjen fürchten ftet) cor ber

ßanbftrage mefjr aU üor bem ©rab. ©ie

legen ficr) lieber tuieber in ben ©arg, benn fte

meinen, ba3 märe ber £ob unb fte ptten

bort fRul)e; in SBirflicrjfeit ijt jener ©arg ba3

Öleifcr), ba$ Seben. ®a§ einer auf Grrben

geboren ttrirb, ift nicr)t^ anbereä, als ba$ er

lebenbig begraben nrirb! 23cffer aU ba$ ift,

man lernt auf ber meinen Sanbftrafce man"

bern. 9£ur barf man nicr)t an baZ (£nbe ber

£anbftraj3e bc::!en, fonfi Ijält man e3 nierjt

au$, benn fie r)at fein Snbe. <5ie ift unenblicr).

Sie 6onne auf bem S3erg ift emig. (£n)ig*

feit unb ilnenblicrjfeit ift gtoeierlei. 93lo& für

ben, ber in ber Unenblicfjfeit bie ßroigfeit

fucfjt unb nierjt ba3 ,(5nbe' , blofc für ben

ift Unenblidjfeit unb (Sttrigfeit ba£felbe. Sag
SEBanbem auf ber meinen £anbfka&e mufc be£
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äSanbcmS falber gefd)eljen, aus greubc am

SSanbem, unb mdjt, um eine oergängü(f)e

fRaft mit einer anbern §u t» ertauften.

Dxulje — nidjt ,9taft' — ift nur in ber

Sonne auf bem 33erge. Sie fteljt [tili unb

alles breljt ficrj um fie. Sdjon tfjr SSorbote,

ba3 Morgenrot, ftaüjft ßttng'eit au§, barum

beten e3 bie ®ä jet unb fliegen an unb bleiben

ftarr in ber £uft, h\Z bie Sonne fommt. 2)e8*

§atb bift bu aud) nictjt mübe getootben, a(3

bu auf bett S3erg ftiegft."

„£>aft bu/' fragte er plöfclidj unb Bltcfte

midj fdt)arf an, „r)aft bu bie Sonne gefeiten?"

„9?ein, SSater, id) bin umgefef)rt, beöor

fic aufging."

@r ntcfte befriebigt. „$a§ ift gut. Sonft

Ratten mir nid)t§ mefjr miteinanber ju Raffen

gehabt", fegte er leife fjuip.

„Unb bein Schatten ging bir ootauS,

bem Xale gu?"

„Sa. Setbftöetfränblidj
—

"

©r überhörte meine erftaunte Ktttoott

„2Bet bk Sonne erblicft," fuljr er fort,

„ber totll nur nodj bie (Sroigfeit. fSt ift für

baz SSanbern üerloren. 3)a3 finb bk ^eiligen

ber ^irdt)e. %£tnn ein ^eiliger hinübergeht,

ift tiefe Sßelt unb aud) bie anbete füt ifyn ber*

loten. Sttcr auetj, ma§ f
glimmet ijr: bie
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SBelt §at t^tt oertoren; fie ijt oernmift! —
2)u roeift, ttrie'S tut, ein ginbelfinb §u fein,

— bereite nicijt aud) anbern baZ ©crjicffat,

toeber SSater nodj Butter gu fjaben! — SSan*

bere! 3un^e latenten an, bi3 bie (Sonne üon

felber fommt."

„3a!" fkmmelte idj unb backte coli

(brauen an bie furchtbare treibe ßanbftrafce.

„SSeifct bu, toa3 e3 bebeutet, baß bu bid)

nn'eber in ben Sarg gelegt t)aft?"

„ftein, SBater."

„(£3 bebeutet, baJ3 bu eine SSeile nod) baZ

©ctjicffat berer teilen follft, bie lebenbig be*

graben finb."

„9fteinfi bu ben Sredjflermeifter SDrut*

fcfjelfnauS?" forfcfjte idj finblict).

„3dj fenne feinen ^redjftermeifter biefe£

9eamen3; er ift nocr) nicf)t fidjtbar geworben."

„Slucrj nicf)t feine grau unb — D#)elia?"

fragte idj unb füllte, ba$ ict) rot tourbe.

„ftein. 2Iud) Dpljetia nid)t."

„©ettfam!" backte idj, „fie toofjnen bodj

brüben unb er ntug ifjnen ja täglich begegnen."

SStr fdjtotegen beibe eine SBetle, bann

fdjrie \ti) plöfctidj jammernb auf:

„316er ba3 ift entfegltct) ! £ebenbig be*

graben fein!"
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„SflifytZ ift entfefelicf), mein $inb, tuaS

matt tut um feiner Seele mitten. 21ud) idj bin

jutoeilen nod) lebenbtg begraben. Oft bin idj

auf (Srben mit 9flenfd)en gufammengetroffen,

bie, in (Slenb, Jammer unb ftot geraten, fiel)

bitter über bie llngeredjtigfeit be3 ©djicffalä

beftagten. SSiete oon il)nen Ratten Stroft gefugt

in jener au§ Elften fjerübergetoeljten £ef)re,

— ber Seljre oom ^arrna ober ber SSteberöer*

geltung — , bie ba behauptet: feinem SSefen

fönne ein Seib gefdjefjen, §u bem e3 nidjt in

einem früheren £)afein ben ®eim gelegt; —
anbete fugten £roft in bem S)ogma oon ber

Unerforfcptfjfeit ber ftatftfjlüffe ®otte3; —
Straft gefunben l)at toeber ber eine nocf)

ber anbere.

(soldjen Sttenfdjen Ijabe \ü) eine Saterne

ange^ünbet, inbem idj if)nen einen ®ebanfen"

— er lädjelte beinahe grimmig, aber babei

bodj freunblidj mie immer — „eingab — fo

fein eingab, ba% fie glaubten, er fei i^nen oon

fetber eingefallen! %d) [teilte ifjnen nämlicl)

bie grage: ,2Mrbefi bu baZ ®reu§ auf bicf)

nehmen, f)eute nadjt §u träumen, fo beutli(f)

. als fei e§ 2öirftid)feit, ba$ bu taufenb 3<rf)re

©afein beifpiellofer 2lrmut burdjlebfr, tuenn

td) bir je£t bie ®enriJ3fjeit gäbe, bu fänbefi

alä SSetofmung bafur am näcfjften borgen
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beim ©rroacfjen einen <Sacf coli (Mb cor beiner

£ür!'-

,3a! ^atürlicr)!' — fo lautete jebeämal

bie totroort.

„£>ann beflag btcf> nidjt über bein ©djicf*

fal! — SSei&t bu benn, ob bu biefen — toemt'S

Ijocf> !ommt nur fieb^igjä^rigen — qualoollen

£raum, (Srbenleben genannt, nicrjt fetbft ge*

tväfylt l)aft in ber Hoffnung, ttmaZ trtett §err-

ücr)ere3 alz einen <Sacf fcrjäbigen Q5elbe§ beim

ßrtoadjen ju finben? greilicf), toer einen ,®ott

mit unerforfdjlicfjen Btatfdjlüffen'' aU Urfacrje

fegt, ber hrirb üjn tmtZ £age3 al£ Ijämifdjen

Teufel ernten.

^Jtimm ba$ 2thtn weniger roidfytig unb bie

träume ernfter, ba roirb e3 balb beffer um bid^

fkljen, — bann fann ber £raum §um güljrer

werben, ftatt, roie jejt, in bie gegen ber Xage§*

erinnerungen gefüllt ein Ijarlefinbunter Sftarr

§u bleiben.

§öre, mein linb! (53 gibt feinen leeren

Staunt. — 3n biefem ©aß liegt ba§ ©el)eimni3

verborgen, ba$ jeber entpllen mug, ber au§

einem Derme§licf)en £ier ein unfterblidjeä S8e*

röußtfem toerben null. 9ta barf man btn

©inn ber SSorte nicrjt bloß auf bie äußere

ütatur antoenben, fonft bleibt man t)aften an

ber groben (£rbe; man mufc i^n gebrauchen

58



froie einen ©djlüffel, ber ba$ ©eijtige erftfjtiefct;

man mufc ifm umbeuten! — ©iel) ba: e£ null

einer toanbern, bie (£rbe ober Ijält feine güfce

fefi; mag nnrb gefd)el)en, n>enn fein SSitte, ju

toanbem, nidjt erlahmt? ©ein fcgttyferifcfjer

@eift — bie Urfraft, bie tr)m eingehaucht Sor-

ben ift hei Anbeginn — toirb anbere SSege

finben, auf benen er ttmnbern fann, unb ba$

in tf)m, ba$ jum ©etjen feiner güfje bebarf,

hnrb tuanbern trog (£rbe, trog §inberni3. —
$er fd)b>ferifrf)e Sßille, baZ göttliche Erb-

teil im Sttenfcfjen, ifl eine faugenbe traft;

biefeg (Saugen mügte — öerfter) baZ im über"

tragenen ©inne! — einen leeren SHaum er*

geugen im kannte ber Urfactjen, toenn ntdjt

ber iu&erung be3 2öitlen3 fd^tiegridt) bk ©r*

füllung folgen hnirbe. — ©tef) ba: e3 ift einer

franf unb null gefunb toerben; folange er ju

5lrjneien feine 3ufludt)t nimmt, folange läijmt

er jene traft be3 ®eifte3, bie fct)nefler unb

beffer tyilt als alle Wlebi%in. ®$ ift, tüte

menn einer mit ber tinfen §anb fccjreibcn

Temen mill: menn er fitf) immer nur ber

regten hebknt, tvixb er e3 mit ber linfen

niemals lernen. 8eglici)e3 ®efd)el)en, baZ in

unfer 2ehen tritt, Ijat feinen gmecf; ©innfofeS

gibt e§ nidjt; eine $ranf!)eit, bie ben

SDcenftfjen befällt, gibt ifmt bie Aufgabe:
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oertreibe micr) mit ber $raft beä ©eifie§,

bamit bie ftraft be§ ©eifteä erftarle unb

lieber §err toerbe über bie ©toffltcrjfeit, tüte

fte e3 einft getoefen bot bem ,(Sünbenfall'

.

38er baZ ntcr)t roill unb ficr) mit ,$r§neiett'

begnügt, ber tjat ben «Sinn be§ ßeben^ nidjt

erfaßt; er bleibt ein fleiner Qunge, ber bie

6cr)ule fdjttmngt. — 28er aber nicrjt erlahmt

im S3cfer)Iegeben mit bem 3CRarfct)aüfta6 be§

@etjte§, bie grobe 28affe miftacrjtenb, bie nur

ber ©olbner füfyrt, ber ttnrb immer ttrieber

auferftefjen; mag it)n ber Xob aucf) nocr) fo oft

nieberftrecfen, julejt urirb er bennoer) £önig

fein! — ®arum fotl ber SDrenfcf) nie erlahmen

auf bem 28ege §u bem giel, ba$ er ficr) gefegt

rjat; roie ber Schlaf nur eine fur^e Sftaft be*

beutet, fo auct) ber Xob. — 9D£an fängt eine

Arbeit nicr)t an, um fte aufzugeben, fonbem

um fie §u oollenben; — ein begonnene^ 28er?

unb fei e3 fcfjeinbar nocr) fo belanglos, fjalb

getan unb liegen gelaffen, üertoeft unb oer*

giftet ben SBilten, fo toie eine unbegrabene

fieict)e bie £uft eine* ganzen §aufe^ öerpejiet.

28ir leben nur um ber SBollenbung unferer

Seele mitten; roer biefeS giel unoerrücfbar

im $(uge berjäft unb e§ beftänbig ben!t unb

fürjlt, fo oft er tttoaZ beginnt ober be[cr)ftef$t,

bem roirb gar balb eine feltfame, bis barjtn
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ungefannte ©elaffenfceit 511 teil unb auf eine

unbegreifliche Sßeife wirb fiel) fein <Scf)tdfaX

öeränbern. — gut ben, ber fdjafft, aB fei er

unjterblid) — nierjt, um baZ £)ing gu erlangen,

naef) beut fein äßunfclj fkl)t (baZ ift nur ein

Siel für geiftig SBlmbe), fonbern um be§

SemtoelbaueS feiner 6eele willen, ber Wirb

benXag flauen, unb fei e3 erft nacl) Saufenben

öon Sauren, — wo er fagen lann: itf) will

unb e3 ftefjt baf tvaZ id) befehle, gefcf)ief)t unb be*

barf ber geil tttdjt meljr, um langfam gu reifen.

"Dann erft ift ber sßunft gefommen, wo

ber lange SSeg aller SSanberung enbet. $ann

fannfl bu ber ©onne in3 Slntlifc feljen, oftte

bafe bein 5luge oerbrennt.

®ann famift bu fagen: tdj Ijabe ein 3iet

gefunben, »eil idj feinet gefudjt.

$ann werben bit ^eiligen an (£rfenntni§

arm fein gegen bidj, benn fie werben nidjt

Waffen, tvaZ bu weifet: ba% (Swigfeit unb 9ftul)e

ba§felbe fein fann wie Sßanbern unb Unenb*

liäjleit!"

Sie legten SSorte gingen weit über mein

gaffungSücrmögett l)inau3; oiel fööter erft, al3

mein SBlut falt geworben war unb mein Seib

mannhaft, würben fie wieber flar unb lebenbig.
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damals fjörte \ti) fie mit taubem Dljr;

idj falj nur ben Sharon Qöd^er unb, tüte t>om

Sidjte eine§ $8li£e£ erhellt, erfannte idj plöfylid),

tvaZ mir fo frembartig an i^m erfcf)ienen tvax,

— etttmS (Seltfame3: fein ®roüf fag an ber

regten ©eite ber §alfe3, ftatt Iinf3 ttrie fonft.

28ol)l Hingt mir ba$ Ijeute faft lädjerücr),

— bamaI3 pacfte e3 mid) trrie ein namenlofeS

(5ntfe£en. — 'Sag Qimmer, ber SBaron, bie

©antebüjte auf bem S8orb, idfj felbft, — atleä

tr>ar in einem einzigen furgen $lugenblicf für

mi(f) in ein ©efüenft öertoanbelt, fo fd^emen*

fyaft unb unnrirflidj, ba$ mir ba$ §er§ cor

£obe£angft erftarrte.

®amit enbete mein (£rlebni§ in jener

Ragt
gitternb öor ©djrecf ermatte ic^ gleich

barauf in meinem SBett. geller Xag fcfjien

buxd) bie ©arbinen. 8c§ Ke f ^n§ genfter,

brausen: flarer SBintermorgen!

Qcf) ging in§ näctjfre gimmer: brin fafe

ber SBaron in feinem gett»öl)nncr)en Arbeits*

rocl an feinem ©tfjreibtifdj unb la§.

„§afl ^eute lange gefdjlafen, mein lieber

igunge," rief er mir ladjenb in, al3 er mict),

nod) im §embe, bie ftäfyne. Mappernb öor

innerer ftälte, auf ber ©djtuelle ftefjenb, faf).

„§ab r

ftatt beiner bie Saternen in ber <5tabt
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auslöfdjen gefeit muffen. — Vlatf) Dielen bieten

Safjren ttrieber einmal. — 9lber ma§ ift bit

benn?"

©in fcfyneller 93ücf nadj feinem §alfe nnb

ber legte Oteft öon $u*djt ttn'ci) aus meinem

$8 Int: ber $ropf fafj tfjm mieber Iinf3 mie

immer nnb audj bk ^antebüfle ftanb anf ber*

felben ©teile mie fonft.

3n einer (Sefunbe $attt baZ Seben ber

(£rbe bie. £raummelt fcerfdjlucft; ein 3?acr)«*

Hingen im Dljr, a!3 falle ber ©argbecfel in3

©djlüfj, — bann mar aud) baZ üergeffen.

Qn fliegenber §afi er§ät)Ite icij meinem

^flegeöater, ftm3 mit mir gefcfyeljen mar. -—

9hir bie Begegnung mit bem ®recr)flermeifter

öerfdjmieg tdj.

S3Io& einmal fragte id^ fo mitten^burcfj

:

„ftennft bu btn §errn 2ttutfdjelfnau3?"

„Sfcatürlicfj," mar bie fröljlidje 2htttoort,

„er tooljnt bocrj unten. — Übrigen^ ein gang,

gang armer Teufel!"

„Unb feine £od}ter, ba3 — baä gräulein

Dtfjelia?"

,,2lud) — Dpljelia fenne idj," fagte ber

$aron, plagiier) ernft merbenb, unb far) midj

lang, faft traurig an, „aud) Ophelia."

(Schnell ging id) roieber auf baZ aubere

£ljema über, benn \ti) füllte, mie mir bie SRöte
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m bit SSangen ftieg: „28arum Ijafl bu bemt in

meinem Xraum beinen — beinen linlen §al3

auf ber anbeten ©eite gehabt, $a£a?"

^er Söaron badete lange nad}, bann be*

gann er, nadj Porten fucfjenb, al3 falle e3

tljm fcfitoer, fidj meinem nodj unentmicfelten

^Begriffsvermögen anjupaffen:

„^Seifet buf mein Qunge, um baZ beutlidj

§u machen, müfcte id) bir eine Sßodje lang

einen überaus oermicfelten Vortrag galten,

ben bu bod) nicr)t oerfteljen ttmrbeft Sag bir
r

3

genügen, toenn id) bir einige ©äjje mit Schlag*

toorten an ben Sbpf toerfe. — £)h fie in bein

§>irn bringen merben? — SSaljren Unterricht

gibt nur ba$2then unb nodj beffer:ber£raum.

Xräumen leinen ift ba^er ber SSei^eit

erfte (Stufe, ßtugljeü gibt ba$ äugere Seben;

2Sei§l)eit fliegt au3 bem £raum. Db e3 nun

ein toacf)er ,Xraum' ift — bann fagen nur:

,^a, e3 ift mir ttvoaZ eingefallen' — ober:

,ein £idj)t ift mir aufgegangen' — ober ob e£

ein <2dj)lafti-aum ift: in biefem gall toerben

mir burdj gleidjniäljafte Silber belehrt. —
2lud) alle maljre Shmft entfpringt bem SReid)

be3 £raume3. 2)e§gleid)en bk (3aht ber (£r*

finbung. Sie TOenfct)ert reben mit SSorten, ber

Xraum mit lebenbigen Silbern. 2)a§ er fie

au§ ben ©efdjcljmffen be§ £age£ nimmt, Ijat
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fo mannen verleitet ju glauben, Xräume feien

finnloä. 6ie merben e3 freilief), toemt man

i^nen feine S9eacf)tung fdjenft! Sann oer*

früppelt baä Xraumorgan, ttrie ein ©lieb öer*

früppelt, btö mir nicfjt pflegen, unb ein toert*

öoller güfjrer oerftummt, — bie SBrücfe §u

einem anbern £eben, ba% meit toertooller ift

als ba£ trbifdje, fällt in Xrümmer. 2)er

£raum ift ber (Steg §tt)ifcf)en 2öacf)en unb

(Sdjlafen; — er ift aucrj ber <3teg ättnfdjen

2tbtn unb £ob.

$u barffl midj nic^t für einen großen

SSeifen ober bergleidjen galten, mein 3mtge,

meil mein Doppelgänger bir ^eute Sftacijt fo

öieleS fagte, tt>a3 bir tounberbar öorfommen

mag. — Vloü) bin aucr) icf) noer) nidjt fo roeit,

bafj icr) behaupten bürfte, er unb ic§ feien ein

unb biefelbe $erfon.

2Bol)l bin \fy tin bi&crjen beffer in jenem

Sraumlanb ju §aufe als fo mancher anbere,

— bin fojufagen brüben fidjtbar getoorben

unb bleibenb, aber immer noer) mu& icr) Ijier

bie klugen fdjliefjen, toenn icr) fie brüben öffnen

toill, unb umgelegt. — (£3 gibt 9ttenfcf)en,

bie baä nierjt meljr nötig fyaben, ttenn aud)

fel)r, fer)r toenige.

3)u erinnerft bid?: bu fonnteft bid) felbfi

nietjt feigen unb ijatteft meber £eib, nod} §änbe,

5 TlXtprtnt, ©omfnffanet "5



ttod) Singen, alz bu biet) auf ber meinen £anb*

flrage ttneber in ben ©arg legtefi? —
$Tber aud) ba3 (Sdjulftnb tonnte btd) nt(f)t

fefjen! (£3 ging fogar burd) biet) ^inburcr) ttrie

burd) leere £uft!

SSeigt bu mofjer ba$ fommt? — 2)u tjafr

bie Erinnerung an bie dornten beutet irbi*

fd)en Iörpcr3 nicfjt mit hinüber genommen!

— 28er e§ fann — fo, mie id) e3 gelernt Ijabe

— , ber mirb brüben guerfl für fid) felbfr fidjt-

bar, — er baut ficr) im Xraumlanb einen

jmeiten £eib, ber fpäter fogar für anbere roafyr*

netymbar ifr, fo fettfam bir baZ je£t aucf) Hingen

mag! 9D£an oollbringt ba% burd) 5ttetl)oben"

— er beutete auf baZ „$Ibenbmal)I" öon

ßeonarbo ba SSinci unb fdimunjette —, „bie

icf) bid), toenn bein Körper reif fein mirb unb

nidjt metjr fefigebunben toerben mug, lehren

nritt. SSer fie fennt, ber ift imftanbe, einen

&put ju erzeugen. — 23ei mannen 2ftenfd)en

gefdt)tel)t bieZ ,©id)tbarto;;;ven im anbern

SRcid)'' oon felb|l unb oI)ne Drbnung, bod) fafi

immer Wirb nur ein £ett üon üjncn brüben

lebenbig, metfteng bie §anb. Sie füt)rt bann

oft bie finnlofeften £aten au3 — benn ber

$oüf ifr nicr)t mit babei — unb Seute, bie bie

SSirfung fet)en, befreujtgcn ficr) unb fd)mä§en

fcon Steufel^fpu!. — 'Du meinfi: hrie fann eine
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§anb etioaä tun, of)ne ba$ fein Söeftgcr barum

meifc? §aft bu noc§ nie gefeljen, hrie

ber ©errang, bet einer ßibedjfe abbrach, fic§

fd^einbar in tüütenbem ©djnter$e Irümmt,

toäl)renb bie Gcibedjfe felbfi teilnatnSloä baneben

fteljt? — ©o ffl&nttdj ift eä!

3)a3 aftetc^ brüben ift genau fo mirflidi

(ober ,unmir!Iidj' — fegte er Ijalb für fid?

ijinju) ttrie ba3 irbifd^e. — Qebe3 für fic§ ift

nur eine §älfte, erjt beibe gufammen ergeben

ein QJanjeS. — 2)u fennfl ja bie ©age fcon

©iegfrieb, — fein ©dfjmert war in jtoei Seile

jerbrodf)en; ber Itfttge Qmerg 5Ilberidj Ijat t§

ntdjt $ufamtnenfd)mieben fönnen, weil er eben

ein Srbennnirm mar, — aber ©iegfrieb Ijat

e3 gefonnt.

3)a3 ©dfjmert ©iegfrieb^ ift ein ©innbilb

für jene3 boppelte 2thtn. SBie man e3 $u-

famntenfdjmeifct, baf$ t% ein ©tücf nrirb, ift

ba3 ©e^eintni^, ba$ einer hriffen muß, toenn

er ein Sftitter merben lutfi. —
©ogar ttnrtlidjer nodj als tiefet öletdc)

l)ier auf (Srben ift jene§ brüben. S)a3 eine ift

eine (Spiegelung be3 anberen, — beffer gefagt:

ba$ irbifdje ifi eine Spiegelung be3 grüben',
— nidjt umgefefyrt; tuaS Grüben redjtsift"— er

beutete auf feinen fttopf, — „ba3 ifi fn'er linU.

$etfie$ji bu jefct?
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Setter anbete ttmr alfo mein Doppel-

gänger. 3Sa3 er bir fagte, Ijabe ict) foeben erfi

au§ beinern Sftunbe erfahren; e3 tarn nidjt au%

feinem SSiffen, nocr) triel mentger au3 meinem:

— e$ fam au3 beinern!

Qa, ja, mein Sunge, f$au mid) nict)t

fo erftaunt an, — e£ fam au3 beinern! Ober

trielmefjr" — er fur)r mir liebfofenb mit ber

§anb burcr)3 §aar — „au£ bem be£ —
(£l)riftopf)er in btr! — 28a3 tcf) bir fagen

fann — ein 9Jtenfcr)entier bem anbern —

,

ba$ bringt au§ 9ftenfcr)enmunb in SSttenfcrjenotyr

unb ttnrb bergeffen, roenn baZ §irn üermeft;

btö einzige (^efpräcf), auä bem bu lernen fannft,

ift ba§ — <BeIbflgefprädt). — Unb roaS bu I)iel*

tefr mit meinem Doppelganger, hmr — ein

©elbftgefpräd). — — SSa3 ein Genfer) btr

fagen fann, ift einmal ju menig unb einmal

$u öiel. S)a§ einemal fommt e3 ju frül), ba3

anberemal ju fpät, immer ju einer Seit too

beine ©eele fcr)läft. — ©o, mein Qunge", —
er toanbte fidj lieber bem 6cr)reibtifcf) ju

— „jejjt jiel) biet) aber an; bu hrirfi bodj nidjt

ben gangen £ag im §embe herumlaufen

trollen."



Ophelia

$ie Erinnerungen meinet SebenS finb mir
ju SHeinobien gemorben; iti) r)o!e fie Ijeroor

am ben SBaffertiefen ber Vergangenheit, tr-enn

bie ©tunbe, fie £u betxafyten, fdjfägt unb id&

eine äftenfdjenljanb, fie nieberäufdjreiben, ge-

funben fiabe, bie ficf) mir roillfäljrig geigt.

Samt, roenn ftdt) SSort an SBort reit)t unb
icij tfjnen Iaufdje roie ber Siebt etneä (£r§äi)fer$,

ifl mir'3, aB glitten fie, äugtetd) ein ©piel mit
funfelnben Quroelen geworben, burdj meine
liebfofenben Ringer unb Vergangenheit roirb

mir hrieber ®egentoart.

©dfjimmernb finb fie alle für midj, bie

blinben roie bie Ieudjtenben, bie bunflen unb
bie gellen; icr> tarnt fie betrauten mit lärfjetn*

bem Sinn; — bin iti) bocr) für immer „loSgetöfl

mit ßeidjnam unb ©d^mert".

Stber ein (Sbelfrein t(l unter i^nen, über

ben Ijabe iti) nur gitternbe ®eroalt.

69



yi\$t roie mit ben anbern tarnt id) mit

iljm fielen; bxt füge, betörenbe 3J^ac^t ber

2ftutter (Erbe geljt oon iljm au3 unb gielt nadj

meinem bergen.

©r tft roie ber ©belftein ^tlejartbrit, bet

bunfelgrün am £age, pltylify rot erglüht, roenn

bu in (tiller 9?ad)t in feine £iefe ftarrjt.

2113 £ro£fen £er§bfut gu ftrijrall ge*

rönnen, trage tdj t^n bei mir, ftet3 coli

SSangigfeit, er möchte mieber pfiffig roerben unb

micf) öerfengen, ermärmte icfj i^n ju lange in

meiner Söruft.

S)arum Ijabe id? bie Erinnerung an bie

©pamte Qtit, bit für micf) Dpljelia Ijei&t unb

einen furjen ^^ling unb einen langen §erbft

bebeutet, gleid^fam in eine gläferne Äugel ge-

bannt, barinnen oerfdjloffen ber ftnabe, l)alb

$inb §afö Säugling, lebt, ber \6) einfl gemefen

bin.

3dj fefje burd? bie SSanbung be§ ©lafeä

Ijinburdj mid) felbft; aber e§ ijt ein 23ifb toie

in einem ©ucffaften — e3 fann micf) nidt)t

metyr oerftricfen mit feinem Qauber.

Unb fo nne biefeä SBilb cor mir fte^t,

in bem ©lafe ermaßt, fidj toanbelt unb er-

lifdjt, toill \ti) — ein abgefcfn'ebener 33erict)t«=

erjtatter — e£ fcfjilbem.



Sitte genfler in her <&tabt fielen offen,

bie Simfe finb tot oon ben blüljenben Ge-

ranien; toei&er, lebenbiger, buftenber grülj*

lingäfergenfcfymuc! blüt)t auf ben $aftanien*

bäumen, bie bie Ufer be3 gluffel umfäumen.

Saue, unbewegliche £uft unter beut blafc*

blauen, toolfenlofen §immel. $ie gelben Qu
tronenfalter unb bunten Schmetterlinge flattern

über ben SSiefen, aU ftrieleein leifer SSinb

mit taufenb bunten gejjen Seibenpapier3.

Sn ben gellen 9ftonbnäcf)ten glühen bie

klugen ber fautfjenben unb in 2iebe§pein

fdjreienben unb miauenben $£a%en auf ben

filberglijjemben $>ädjem.

3>cr) fifce im £reppenljau§ auf bem ®e*

länber unb l)ordje hinüber jum offenen genjler

be3 brüten Stocfe§, roo hinter ®arbinen, bie

mir ben SInblicf bei 3^mTner^ oerljfillen, gtoei

Stimmen, eine tiefe, patfjetifdje, männliche, bie

icr) t)affe, unb bie leife, fcrjMjteme eines 9ttäb*

cfjen3 ein feltfameS, mir unt>erjtänb{id)e3 ®e*

fpräd) führen:

„Soin ober nid}t foin, baZ ift l)ter bie

grage. Rümpfe, fällig in bein ©ebet all

meine Sünben ein."

„9ftein $rin§, tüte ger)t c§ eudj feit foüiel

Sagen?" Ijauc^t bie fcf)üct)terrte (Stimme.

„(Sfö$ in ein ffilojfct, Djrfjelia!"
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Qdj bin feljr gefpannt, tva$ meiter fommt,

aber plöglicf) oerfättt bie männliche (Stimme

ol)ne mir erfermbarett ®runb, alz f)abe fidj

ber Spredjer in ein Wjrroerf öerroanbelt, beffen

geber abfdjnurrt, in ein t)alblaute£, fidj über*

ftürjenbeä ©efd^natter, au3 bem icf) nur einige

finnlofe ©äge auffifdjen !ann: „SBarum tooll*

teft bu $inber jur SBelt bringen, icf) bin felbft

leiblidj tugenb^aft; toenn bu Ijeirateft, fo gebe

id) bir biefen gludj gur 21u3fteuer; fei fo feufdj

tuie Gn3, fo rein roie ©djnee ober nimm einen

Darren jum Wlann, unb ba$ fdjleunig, leb'

toofjl!"

SSorauf bie 9ttäbd)enftimme fdjüdjtern

antwortet:

„D, meld} ein ebler ®eift ift t)ier ^erfrört!

§immlifd^e Sftädjte, [teilt üjn roieber §er."

2)ann fd^meigen beibe unb idj ljöre ein

bfinneä Igänbeflatfdjen.

*ftadt) einer falben (Stunbe £otenfrille,

toäljrenb welcher fetter SBratengerudj au§ bem

genfter bringt, fliegt geroöljnlidj ein nodj glim*

menber, jerfauter 8ig,amnftummel jmifd^en ben

®arbinen Ijeröor, prallt funfenftiebenb üon ber

9ftauer unfereS §aufe3 ab unb fällt hinunter

auf baZ ^flafter beg ®urct)laffe§.

2M3 jum fpäten ftadfjmittag [ige idj unb

Ftarre hinüber.
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3ebe§mctl ttopft mir baZ §er§ öor freu*

bigem ©cfjretf, roenn fidj bie $orf)änge be*

megen: SSirb Dtfjetia an3 Senfter fommen?

2£a3, wenn fie e3 mirflid) ift, foll tdj bann

au§ meinem SSerftecf auftauten?

3$ fjabe eine rote ftofe gepftücft; merbe

ttf) mirfj getrauen, fie iljr I)inüber§umerfen?

3^ mü&te botf) ettoa§ ba§u Jagen!? 3ßa3 nur?

2lber e3 !ommt nid)t baju.

$)ie SRofe in meiner feigen §anb fängt

an mel! gu toerben unb brüben ift nodj immer

atfeS nrie auSgeftorben. 9ta ber ©erud) öon

gebranntem Kaffee Ijat ben S3ratenbuft ah*

getöft . . .

$)a, enblidj:grauenljcmbe Rieben bie©ar*

binen jur (Seite. (Sinen Slugenbticf bret)t fict)

alle^ cor mir, bann beige tdj bie 3äf)ne $u*

fammen unb toerfe entfdjloffen bie föofe in

ba§ offene genfler fjinein.

(£in leifer Stuffdjrei ber fiberrafdjung unb

— grau Stgtaja 9ftutfd)etfnau§ fiefjt im Re-
nten.

3dj !ann ntcr)t fo fdjnefl untertauchen;

fie f)at midj bereite entbeeft.

3dj merbe Blaß, beim jefit ift alles öer*

raten!

3)odj ba§ ©djidfal mill e3 anberS. grau

2ttutfd)etfnau3 gietjt füfelidt) bie 9ftunbnrinfel
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in bie §öl)e, legt bte SKofe auf iljren SBufen

toie auf ein $oftament unb fcf)lägt oerurirrt bte

klugen nieber; bann, al§ fie fie feelenöoll

roieber auffdjlägt unb erfennt, bafc nur itf)

e£ mar, oerjerrt ficf) iljr ©efid^t ein toenig.

2lber fie banft mir burdj tin Zeigen be£

igaupteä unb entblößt babei freunblidj einen

©cf^n.

2Tlir totrb, al3 l)abe midj ein £otenfopf

angelächelt; bennodc) bin \ti) frol)! SSenn fie

erraten ljätte, mem bie SBlunte gegolten l)at,

märe ja alteä au£ geracfen!

©ine 6tunbe fpäter freue idj micr) fogar,

ba§ alle3 fo gefomnten ift. Äann icf) bod)

bon jejjt an ru^tg tragen, jeben borgen Dpfje-

lia einen ganzen (Strauß aufs genfrerfimä

ju legen; iljre Butter toirb e3 ja nur auf

ficf> bejiefjen.

SBielleidjt ttrirb fie glauben, bie Blumen

fämen bon meinem ^flegeoater, bem SBaron

Söc^er!

3a ja, ba$ 2thtn macf)t !lug.

©inen Moment lang l)abe icf) timn f)äß*

liefen ®efd)tnacf im Sttunb, al£ $ofot mid)

ber tjeimtücfifdje ©ebanfe bergiftet, bodj) gleich

barauf ift e£ ttrieber toeg unb \6) lege mir

jurecf)t, ob e3 nict)t am gefdjeiteften märe,

id> ginge fofort auf ben griebfjof, neue SRofen
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fielen, ©päter fommen Seute lun, um auf

ben ®räbem $u beten, unb abexibä finb bie

©itter gefdjloffen.

Unten auf ber S8äder§eile Begegne id) bem

©djauftneler $ari3, tüte er mit fnorrenben

(Stiefeln au§ bem "Surdjlag !ommt.

@r meifc, toer idj bin, ba$ fef>e i^ iljm an.

(£r ift ein bicfer, alter, glattrafierter §err

mit §ängebaden unb einer (SdmapSnafe, bie

iljm bei jebem ©djritt gittert.

@r f)at ein Barett auf, eine 9cabel mit

filbernem Sorbeerfranj in ber §al§btnbe unb

auf bem ©d)merbaudj eine Ufjrfette, au3 blon-

ben Frauenhaaren geflochten, ©ein fRocf unb

feine SBefre finb au3 braunem ©ammet; feine

flafdiengrünen §ofen festlegen ganj eng um

bie bünnen Seine unb finb fo lang, ba$ fie

unten lauter galten Imben toxe eine Qiefy

f)armonifa.

Ob er errat, ba$ idj auf ben griebr)of

ge^e? Unb toarum idj bort SRofen fielen

ttrill? Unb für toen? 9Id) toa§, baZ tteiB bodj

nur idj allein! 3d) bliefe iljm trofcig in3

®efid)t, grü&e i^n abfid)tlidj nid)t, aber mir

jtorft ber §er§fdjlag, aB idj bemerfe, bo$> er

midj unter r)atbgefct)Ioffenen £ibern feft, bei*
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narje lauernb anbaut, fielen bleibt, nadjbenf*

lid) an feiner gigarre faugt unb bann bie

klugen fcf)lie&t, roie jemanb, bem ein fonber*

barer (Einfalt ge!ommen ift.

Qdj ger)e fo fcr)nell mie möglicr) an ifjm

dorbei, ba rjöre icr) ifjn laut unb unnatürlich

hinter mir räubern, al3 motte er beginnen,

eine Sftolle ju beflautieren:

„§em—m— , —mr)m, |emm."

9tticrj pacft ein ei^falter ©cfjrecf, unb id)

fange an ju taufen — icr) !ann nitfjt anber3,

icf) mufc! £ro£bem mir eine Atmung fagt:

£u r

£ nidjt! ®u oerrätft bicr) fetber!

Scr) rjabe in ber 9ftorgenbämmerung bie

ßaternen au3gelöfcr)t unb mid) lieber auf baZ

(Mänber gefegt, obmol)t icr) roeifj, es merben

©tunben oergefjen, bi3 Ophelia fommt unb

brüben ba$ genfier öffnet. 2lber \§ furzte

micr), icfj fönnte öerfctjtafen, toenn tdt) mief;

\tait ju märten nocr)mal3 in3 Sßett legte.

Qcr) l)abe ir)r brei roeifee Dtofen auf3 (5im3

gelegt unb mar fo aufgeregt gemefen, bafc

icr) bahei faft in ben Smrcrjlafc l)inabgeftürjt

märe.

Sefct fpiele icr) mit bem ©ebanfen, icr)

läge unten mit gerfc^metterten ©liebern, man
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trüge mtdj m§ 3*mmer/ Ophelia erführe e§,

erriete ben Qufammenljana,, fönte an tnein

Shanfenlager unb fügte mid) öoll SRüljrung

unb Siebe.

60 rebe idt> micf) in einen finbifd) fenti*

mentalen £raum hinein; bann röieber fcrjäme

td) mid) unb merbe innerlicr) rot, baß ict)

fo albern hin; aber bie $8orftellung, Dpr)elta^

roegen ©cfjtneräen gu leiben, ift mir fo füg.

©emaltfam reiße icr) micfcj lo3 oon bem

SBilb: Dprjelia ift neungeljn Qaljre unb eine

junge ®ame, unb icr) bin nur fieb§er)n; ob*

motjl icr) ein roenig größer bin al3 fte. ©ie

mürbe mid) nur füffen mie man ein §tirib

fußt, baZ fid) oerlegt \)at Unb id) mill boct)

ein ertoacrjfener SDcann fein, unb für einen

foldjen giemt e3 fid) nid)t, r)ilfk>3 im fielt

ju liegen unb fid) Oon iljr pflegen gu laffen.

©3 ift fnabenl)aft unb meibifd)!

©0 träume icr) mir ein anbereä ^Ijantafie*

gebilbe jurecrjt: e3 ift *ftad)t, bie ©tabt fd)läft,

ba fällt geuerfctjein in mein genfter, ein 6d)rei

läuft plöfclid) burd) bie «Straßen: baZ *ßacr>

barl)au£ ftel)t in flammen! Shine Rettung

ift meljr möglid), benn rjerabfallenbe glinv»

menbe halfen öerfperren bie SBäcfergeile.

Grüben im gimmer brennen bie ®arbinen

lid^terlot) ; aber icr) fpringe hinüber aus bem

77



genfler imjereS £reppenljaufe§ unb rette meine

bemugtlofe (beliebte, bie falber(tieft, toie tot,

auf bem Boben liegt im Sftacrjtgercanb, au3

©lut unb föaucr).

£)a3 §erj flopft mir h\$ jum gerfpringen

oor greube unb Begeiferung; icr) füfyle tr)re

bloßen 5Irme um meinen £>al£ gelegt, toie ict)

fie, bie Dljnmädjtige, in meinen Firmen trage,

unb bk $üf)le irjrer regungMofen Sippen, mie

idj fie mit ftüffen bebeefe. 60 lebhaft ftelle icf)

mir alle£ oor.

Qmmer raieber unb roieber oon neuem

roanbert baZ Bilb burcr) mein Blut, als Ijabe

in all feinen betörenb fügen (Sinjelljeiten e§

fein Kreislauf mitgeriffen, fo ba& icr) nie mef)r

baoon roerbe lo^fommen fönnen. 3er) freue

mief), benn icr) toeig, ber (Sinbrucf ift fo tief,

ba$ icf) ^eute 5^acr)t rofrlltcr) unb lebenbig

baoon träumen merbe. 5(ber mie roeit ifl nod)

biZ bafu'n!

gd) beuge micr) au§ bem genfter unb

fpälje nacr) bem Sgimmel: e3 roill nict)t borgen

roerben. ©in ganger langer £ag trennt mid)

nod) Oon ber 9^acr)t. gaft furzte icf) micr)

baoor, ba& ber borgen früher fommen muß

al3 bie *ftacr)t, benn er fann mir ja alle3

jerftören, roorauf id) t)offe! $)ie SRofen fönnen

herunterfallen, roenn Ophelia il)r genjter öff*
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net, unb fie fielet fie bann gar ttidjt Ober

fie fielet fie unb — nimmt fie, mal bann?

SSerbe ict) audj ben ÜJ^ut l)aben, mid} nid)t

fofort ju oerjrecfen? Sttir mirb eifig falt, benn

ict) mei&, ict) merbe beflimmt ben Sttut nidjt

fjaben. 2lber idfc) tröfte mict) bamit, bafc fie

erraten tonnte, Don mem bie SRofen finb.

(Sie mufj el erraten! (51 ift boct) unmög*

lict), bafc bit feigen, fer)nfucr)t5üonen (Gebauten

ber £itht, bit oon meinem §erjen aulgeljen,

an bem irrigen abprallen follten, menn fie

auct) ftumm unb fct)üct)tem finb!

Qct) fernliege bie klugen unb ftelle mir

üor, fo lebhaft ict) el oermag, baß ict) brüben

an i^rem 93ette flel)e, mict) über bie ©ct)lum*

mernbe beuge unb fie füffe mit bem glühen*

btn SSunfctje, fie möge oon mir träumen.

©o beutlict) fyaht ict) mir allel aulge*

malt, baf$ ict) eine SSeile lang gar nictjt meljr

roeiB: bin ict) eingefctjlafen gemefen, ober mal

mar mit mir? 3dj f)atte bie brei meinen

SRofen brüben auf bem «Sinti geijklabmefenb

angefrarrt, bil fie in bem Dämmerlicht bei

•Jftorgengrauenl jerfloffen maren. gegt finb fie

mieber ba f aber mict) quält ber ©ebanfe, ba%

ict) fie auf bem griebl)ofe geftaljlen %aht.

SSarum Ijabe ict) benn nict)t rote geflogen?

$te gehören bem Seben! 3er) !ann mir ntcr)t
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oorfteflen, bafc ein Xottx, menn er aufmacht

unb e3 fehlten rote SRofen <*u f feinem ©rabe,

fie jurücfforbern mürbe.

(£nblicr) ift bie ©onne aufgegangen. 'Der

Sftaum §nnfcf)en ben beiben Käufern ift erfüllt

oom Sicrjt üjrer Strahlen; mir ift, als fcfjmeb*

ten mir l)ocr) über ben SSolfen ber (£rbe, benn

unten ber Dur<f)laJ3 ift unfid)tbar gemorben;

er ift Verfehlungen öon ben Sftebelfdjleiern, bie

ber Sttorgennrinb öom glufc § er ourc^ bie

©äffen toeljt

©ine f)elle ©eflalt bemegt fid) brüben im

Simmer — icr) r)alte ben SItem an in $8 angig*

feit — ftammere mid) feft mit beiben §änben

am £reppengelänber, um nicfjt baoon§ulaufen.

Ophelia!

3$ traue mief) lange nicr)t fyinjufeijen.

Daö fdjeuJ3licf)e ©efüfjl, eine unfagbare silbern*

§eit begangen gu Ijaben, mürgt midj. Der

©lang be3 Xraumlanbe3 ift mie meggemiferjt.

Qdj füt)le: er mirb nie mefyr mieberfefjren

unb id) foerbe midj auf ber ©teile in bk

Xiefe ftürgen muffen ober fonft etma§ gurdjt*

bare3 begeben, um bie fdjauberljafte Säcrjer*

lidjfeit, bie je£t losbrechen muß, fall§ e3 fo
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fommt tute id) füllte, nocl) im Seim §u er*

fticfen.

Qdj mad)e einen legten buntmen $erfud),

midj cor mir felber gu retten, inbem id) frampf*

rjaft an meinem Strmel reibe, aU fei ein gled

bort.

S)ann begegnen fid) unfere fingen.

DjrfjetiaS ßtefidjt ift mie mit SBIut über*

goffen; icr) fer)e, wie ifyre feinen, meinen $Qänbe,

bie bie 9tofen galten, gittern.

SSir motten beibe etwaZ Jagen unb fön*

nen nidjt; jebe§ fiefjt, ba$ ba$ anbere fid)

nidjt traut.

(Sinen Slugenblid fpäter ift Dpljelia mie*

ber öerfdjrtnmben.

3cfj bin gan§ flein in micr) §ufammen*

gelauert, mie id) fo auf ber Sreppenftufe fi£e,

unb roeifj nur: ^tatt meinet QdjS rooljnt je£t

eine hiZ §um §immet lobernbe greube in mir.

(Sine greube, bie ein jubelnbe£ Qbthet be£

^icr)t*mer)r*ficrHaffen*rooIlen3 ift

®ann e£ benn mirfTid) fein?

Ophelia ifi bocf) eine junge ertoacrjfene

3)ame! Unb id)?

9Iber nein! (Sie ift fo jung tote icr); id)

fer)e ifjre $ugen ttrieber im (Reifte — beut*

iidjer nod) aU t»orf)er in ber SSirflidjfeit be£

©onnenltdjte§. Unb id) lefe barin: fie ift ein
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föinb tote \6). ©o toie fte fann nur ein £inb

bticfen! Itnber finb mir betbe nodj; fie füljlt*

e3 nidjt, ba& id} nur ein buntmer Qunge bin!

3$ toeif?, fo ttmfjr in mir ein §erg

fcfylägt, ba§> ficf) iijretroegen in taufenb ©tücfe

jerreifeen ließe, ba$ toir un3 fjeute nodj be*

gegnen toerben, oljne un§ fudjen §u muffen;

itf) roetg aud), bafc e3 nadj (Sonnenuntergang

in bem Keinen ©ärtdjen am ging üor un*

ferem §aufe fein toirb, ofjne bafc eine§ bem

anbern e§ §u fagen brauste!
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5

©a£ ©efpräcf) um Mitternacht

©o tüte bie toeltüergeffene Meine &tabt,

umgürtet t>om manbelnben gluffe, einer rulje*

bollen S^fel gleidj in meinem §erjen lebt,

fo ragt als (£ilanb, umftrömt öon ben gluten

ber Unraft au3 jenen Sugenbtagen, bk mir

O^elia Ijei&en, ba% Slnbenfen eines dte*

[J>rätf)e3, baZ idt) eineä yiad)t$ belaufdjte.

Qcr) Ijatte, lote bamalS tt>of){ ftünblidj,

öon meiner (beliebten geträumt, ba Ijörte icf),

baß ber Söaron in feinem Stubiergimmer einem

SBefudjer bie £üre öffnete; unb an ber

Stimme erfamtte idj ben Kaplan.

@r fam aufteilen, audj in fpäter Stunbe

nocr), benn fie maren alte greunbe, unb fie

unterhielten fid) bann bei einem ®lafe SSein

jumeifl bi3 tief nad(j 9D£itternacr)t über allerlei

pljilofopfnftfje gragen, berieten audj roor)!, mie

meine (Srjieljung $u gehalten fei, !urj, fie

fpracr)en über $htge, bie mir wenig am §er*

jen lagen.
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S)er Söaron bulbete nid)t, bajj id) bu

(Schule Befugte.

„Unfere ©djulen finb bie §efeufücr)en, in

betten ber SSerftanb fo lange öerbifbet tt<irb,

bi§ bo» §er§ üerburftet tft. 2ßenn ba3 gtüdüdj

gelungen ift, befommt man ba$ geugnt^ ber

SReife", pflegte er 511 fageu.

^aljer gab er mir immer nur SBüdjer

§u lefen, bie er au£ feiner SBibliotljef forgfam

auiroäfjlte, nad)bem er §uöor in mir geforfd)t

fjatte, toie meine äßiftbegier jeroei(£ befdjaffen

mar, aber er prjifte midj niemals ob idj

fie aucr) tfirflicr) gelefen fyatte.

„28a§ bein ®eift ttnfl, bajs in beinern

©ebäcr)tni3 Ijaften bleibe," nmr fein £iebling3*

fprud), „ba% föirft bu bir merfen, benn er

gibt bir gugleidj bie greube baran. 2)er ©cfjul*

meifter aber ift roie ber Stierbänbiger; ber

eine meint, e§ fei mistig, baf$ £öroen burdj

Reifen fpringen, ber anbere fd)ärft btn $in*

bern ein, ba$ ber gottfelige §annibal fein

linleg Sluge in bm pontimfrfjen ©ümpfen öerlor;

ber eine macf)t au» einem SBüftenfönig einen

3irfu3cloitm, ber anbere au3 einer ®otte3*

blume ein ©träumen ^eterfilte."

©in ätmlicrje» ®efpräc£) mod)ten bie bei*

btn Ferren aud) jegt ttrieber geführt fyaben,

benn idj l)örte ben Kaplan fagen:
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,,$d) mürbe midj fürdjten, ein ftinb fo

bafjintreiben $u (äffen mie ein ©djiff ofmc

Steuer; id) glaube, e§ müfcte ftranben."

„5113 ob nidjt bie metften 9ftenfd)en ftran*

beten!" rief bcr SBaron erregt ba§mifcr]en. „Qft

öielleidjt jemanb nicr)t geftranbet, oom f)öf)ereu

Gtanbpunfte be3 £eben3 au3 gefeljen, menn

er nacf) einer l)inter ©crjuffenfteru vertrauerten

Qugeub — fagen mir ma(: 9tect)t^geter)rter ge*

morben ift, fid) oerr)eiratet, um feinen (Sffig

auf ftinber ju oererben, bann Iran! roirb unb

ftirbt? (Glauben ©ie, bafi ficr) feine Seele

ju folctjem Qmecf oen fompltgierten Apparat,

9ttenfd)enleib genannt, gefdjaffen l)at?!"

,.,#öof)in fämen mir, menn alle fo backten

mie €>ie!" roenbete ber Kaplan ein.

„Sunt fegen^reidjfteu unb fdjönfteu Qu-

franb be£ ^enfd)engefd)lecr)tes, ber fid) benlen

lägt! Qeber mürbe anber3 mad)fen, feiner märe

bem anbern gleidfj, Jeber märe ein ßriftall,

bäti)te unb füllte in anhexen garben unb

23ilbem, liebte anber3 unb r)af3te anber», mie

ber ®eift in iljm mill, baf3 ex tue. ^)en ©a§

oon ber ®leicr)ljeit ber SJlenfcrjen mufc ber

geinb aller ^Bunttjett, ber &atan, erfunben

f)aben."

„60 glauben ©te alfo bocr) an ben Teufel,

Söaron. <5ie leugnen eä fonft immer!"
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,,$d) glaube an bert Jeufei fo, loie id) au

bic crtötenbe jfcraft bc§ 9corbminb3 glaube!

— 23er aber fauu mir bie ©teile im Weltall

geigen, wo bit Mltt enttyriugt? — Tort

müßte ber Teufel thronen. — TaS Aalte läuft

nur beut SSarmen nad), beim e3 will feiber

mann werben. Ter Xeufel unll ju ®ott

fommen, ber eifige $ob jum $euer be£ 2eben§;

ba$ ifi ber Urfarung aller SSanbcrung.

(£3 foll einen abfoluten IRtiffynmft ber Äälte

geben? — öefunben §at il)n noer) feiner. (£3

toirb il)n auet) nie einer finben; fo loenig tote

jemanb ben abfoluten magnetifcr)en ftorbpol

finben fann; wenn er einen ©tabmagneten »er*

längert ober jerbricr)t, immer roirb ber 9?orbpol

bem ©übpol entgegengefejjt fein, einmal toirb

bie ©teile, bie htxbt in ber (£rfcr)etnung trennt,

fürjer fein unb ba% anberemal länger, bt*

rühren loerben ficr) bie $ole nie, ober ber ©tab

müßte ein Üttng loerben unb ber Magnet auf*

fcören, ein ©tabmagnet ju fein. — £)h man bie

Quelle bei einen $ole§ in ber ©nblicrjfeit fudjt

ober bie be§ anbern, — utan htQxht ficr)

immer auf zxwt SSanberuug in bie Unenblicfj*

feit. ©ef)en ©ie bort an ber %$anb ba* 33ilb:

TaS ,SIbenbmal)l' üon Seonarbo ba SSinci!

Tort ifi auf ^enfcfjen übertragen, \va% idj oor*

Ijin in bejug auf Magnete fomoM, lote auf bie
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(Stäieljung burd) bie Seele, fagen wellte. 99ei

jebem gütiger be3 ,2Ibenbmal)l3' ift bie

üRiffton, bie feine (Seele l)at, ist ftotnbolifcfjer

£anb* unb gingerftellung artgebeutet; bei ollen

ift bk red)te §anb in Sätigfeit, ob fie fid) nun

auf btn £ifd) ftügt, befielt ftante in fed)§efm

Seile geteilt ift, toaä bie fedfoeljn 93urf)ftaben

be3 alten rötnifdjen 2n#jaBet3 bebeuten fötmte,

ober ob fie oerbunben ift mit ber Itnten §anb.

93ei QubaS Qfdjariotl) allein agiert bie Stufe

unb bie Rechte ift gefdjloffen! — 3oljamte3 ber

(Soangelijt, oon beut Qefuä fagte, er toerbe

bleiben, toe^alb unter btn Qüngern bie SRebe

ging, er toerbe nidjt fterben, — $at beibe §änbe

gefaltet, baZ fjeißt: er ift ein Magnet, ber

feiner meljr ift; er ift ein Ring in ber ©migfeit;

er ift fein SBanberer tneljr.

2Rit folgen gingerftellungen $at e3 eine

eigene 23eft>anbtni3! Sie bergen bie tiefften

5[Rt)fterien ber Religionen.

3m Orient finben Sie fie auf allen

Gfötterftatuen, aber audj auf btn ©etnälben

fafl fätntlidjer unferer grofcen mittelalterlid)en

SOleifier feljen Sie fie mieberfeljren.

3n unferer Familie, beut Stamme ber

greiljerrett oon Södjer, t)at fid) bie Segenbe

öererbt, unfer 5lljnl)err, ber Saternenträger

^riftotofjer 3öd)er, fei anZ bem Dften einge*
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manbert urtb rjabe oon boit ba3 ®er)eimnt*

mitgebracht, burtf) eine 2trt gingergeftifufation

bie (Scfjemen ber £oten r)erbei§urnfen unb fte

\\6) gu allerlei 3^^^^ tt)tflfär)rig §u matfjen.

©ine Urfunbe, bie irf) befige, befagr, er

fei -Ücitgtieb eine3 uralten £)rben§ gemefen,

ber fid) einmal nennt: ,<3d)i4Hai' ba3 ifi auf

beutfdj: ,$ie Söfung ber Seidjname' unb bann

an anberer ©rette ttrieber: ,tieu*tiai'-, ba£ift:

bie ,£öfung ber Sd)merter'

.

$on fingen mirb ba beridjtet, bie Qtjrem

Ot)r fer)r fonberbar Hingen mögen; mit £itfe

ber ®unft, bie §änbe unb ginger geiftig*

(ebenbig gu machen, fei ber ober jener be3

Drben3 famt feinem £eid)uam au3 bem ®rabe

oerfcrjmunben, unb mieber anbere Ritten fid) in

ber (£rbe in ©cbmerter cerroanbelt.

gällt Qt)nen ba nid)t eine merfroürbige

Übereinftimmung auf, §ocf)tt)ürben, mit ber

5luferftet)ung (£t)rifti? — Qn^befonbere, menn

Sie bie rätfettjaften §anbgcften auf ben $ilb*

werfen be§ Mittelalters unb be3 afiatifcr)en

2lltertum3 bamit in $erbinbung bringen?"

Qct) rjörte, tote ber Kaplan unruhig mürbe,

mit fctjnellen «Schritten im Qintmer auf unb ab*

ging, bann fter)en blieb unb mit gepreßter

Stimme aufrief:
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\% 3ie niiv ba jagen, sperr SBaron,

ffingt mir 51t feljr nacf) greimaurertum, als?

bafc icrj, ber icr) bod) fatl)otifcr)er ^tieftet bin,

e3 ofjne Söiberfprucf) fjinnefjmen fönnte. 2Sa3

©ie bett ertötenben 9forbtt»inb nennen, ba3 ift

für micr) gre imaurere t uno ölteö, ft»a» bamit

jufammenfjängt. Qcr) to^ß fe *)r tootyt/ unb mir

fyaben ja oft genug über biefe3 Xfjema ge*

fprocrjen, ba% alte großen DJcaler unb Stünftler

ein gemeinfame3 Söanb umfcrjloß, ha* fie bie

3unft nannten, unb bajg fie ifjre 3ufammen#

gefjörigfeit einanber über Sauber fjtnmeg funb*

gaben, inbem fie geheime geilen — jumeift

buret) gingerftellungen unb §anbgeften — auf

ben giguren ifjrer SBübcr ober buref) ben SSinf*

blief oon 2Bolfengeficr)tem, biStoeilen aucr) bnrd)

garbemualjl — anbrachten. $ie ®ircf)e r)at

itynen oft genug, et)e fie iljnen Aufträge für

fgeiligenbilber erteilte, baZ feierliche SSer*

fprecr)en abgenommen, beriet §u unterlaffen,

aber immer lieber raupten fie e§ ju umgerjen.

9Jcan oerargt e3 ber ®ircf)e, baß fie fagt, trenn

aucr) ntcr)t öor jebermannS Dljren: bie $unft

fei Oom Teufel. Qft baS für einen jkeng*

gläubigen Äailjolifen fo mtüerftanblidj? SSo

man boer) toeiß, ba$ bie tünftler ein offenbar

gegen bie $ircfje gerichtetem ©ebeimnte befaßen

nnb behüteten?
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$d) !enne einen 33 rief eines bamaligeu

großen s3#aler3, morin biefer einem fpanifdjen

greunbe gegenüber offen bie (Srjftenj be£ ge*

Reimen $8unbe§ eingebt."

„5Iudj \ti) fenne jenen SBrief", fiel ber

23aron lebhaft ein. „$er 9flaler fd)reibt bann

fo ungefähr — icf) Ijabe ben SSortlaut ntcr)t

mefjr gegenmärtig— : ,®el) bn §u beut unb bem,

einem Spanne namens £, nnb bitte ilm fu&*

fällig, er möge mir nur einen einzigen SSinf

geben, bamtt icr) enblict) (Sinblicf befomme, mie

ba$ @ef)eimni§ meiter §u fyanbljaben ifit. 3cr)

lüill nidjt bis an§ SebenSenbe nur ein 9JcaIer

fein!' 23a§ geljt barauS Ijeroor, lieber Kaplan?

3)odj rüor)!, ba% jener berüljmte ÄünfHer, fo

t)od) er auct) äu&erfid} eingemeiljt gemefen fein

mag, in Söirflidjjfeit nur ein SSIinber mar.

2)afe er Freimaurer mar, unb baZ f)eifjt für

mid) fo Oiel Wie: er mar ein §anblanger im

3iegeteifd)up|en, ber nur aufeen am S3au

fyerumffettert, unb jur Qunft gehörte, ifl nidjt

§u be§metfeln. 2tnd) Ijaben Sie ganj recfjt,

roemt Sie fagen, aüe $rcrjtteften, ÜJJaler, SBilb*

fiauer, (Mbfdjmiebe unb gifeleure bamaliger

Seit finb Freimaurer gemefen. 2Iber, unb

barauf fommt e§ fjier an: fie fannten nur

bie äußeren fRiten unb begriffen fie bloß im

etr)iydr)en Sinne; fie maren nur SSerfjeuge
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jener unficijtbaren yjladjt, Me <5ie als ftatfjolif

irrtümlicfjermeife für ben Stteifter ber ,2infen

§anb' polten; SBerfjeuge maren fie, nid)t3

fonft, fcit bem einzigen gwed, gettriffe ®ef)eim-

niffc in fombotiföer gorm ber ftadjtoelt auf*

jubetoaljren, bi§ bie Seit reif fein mirb. "Sotf)

fie blieben ftecfen auf beut Sßege unb famen

nidjt oortoärtS, meit fie immer t)offtert, ein

9ttenfcf)enmunb tonne ifjnen btn ©djlfiffel

geben, ber ba3 Xor aufzerrt; fie ahnten nid)t,

baß er in ber Betätigung ber Shmft felber oer-

graben liegt; fie begriffen nid)t, ba§ Jhmfi

einen tiefem <Sinn birgt, aU btofc SSilber

ju malen ober $id)tmerfe §u fdjaffen, näm-

{tdj ben: eine Strt überfeinen Xaft- unb Sßafjr-

neljmung3gefüf)te im Äflnjilet fetbft §u er-

toecfen, beffen erjte fonbgebung ' ,ridjtige§

ftunftempfinben'
1

Ijeißt. Sind) ein ljeute leben-

ber Stünftter, fofern fidj tf)tn burd) feinen Be-

ruf bie inneren Sinne erfcpeßen für bie (Sin*

ftüffe biefer 2Rad)t, ttrirb in feinen Werfen

jene ©timbole lieber auferfretyen laffen fön-

nen; er brauet fie burdjau3 rttcrjt au£ bem

9Dßunbe eine3 Sebenben erfahren §u fjaben,

brauet feineätuegS in biefe ober jene Soge

aufgenommen ju fein! 3™ Gegenteil:

taufenbmal ffarer aB IWcnf^cnjunge farid)t

ber ,unfid)tbare SDhtnb' . 3Sa3 ift roafjre tunft
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beim anbereä al§ baz Schöpfen au3 bem etoigm

$eid)e ber ftfille?!

2Bof)t gibt e3 -iJftenidjen, bie mit Dottern

Ütedjt ben Tanten ^ünftter' führen bürfen

unb bod) nur befeffen finb oon einer finftern

föraft, bie ®ie oon Syrern «Stanbpunft au£

ruf)ig al$ ,ber Teufel' begeidjnen bürfen.

S8a§ |ie fdjaffen, gleist auf* &aax bem Rotten*

reid) be» 6atan3, roie e§ fidj ber Sljrift oor*

ftellt; ir)re SSerfe tragen ben §audj be3 eifigen,

erftarrenben 92orben§, ioofjin bod) fd^on ba$

Altertum ben ©ig ber menfdjenfjaffenben $ä*

monen verlegte; bie 2(u3brud3mittel ifyrer

ftunft finb: $eft, Zob, Srrfinn, Woib, 93 tut,

SSergmeiflung unb S8erroorfenl)eit.

2öie fotlen mir un3 nun fotdje Slünftler*

naturen erftären? S$ tuili e§ Qljnen fogen:

ein £ünftler ift ein SDcenfd), in beffen §irn baS

(^eifrige, ba3 Magijdje ba$ Übergeroidjt über

ba% Materielle erlangt §at. ^a» !ann auf

jtoeierlei SSeife gef(f)er)ert: bei ben einen —
nennen roir fie bie ,teufüfc§en' — ift baZ

©ef)irn burdj 5lu3idjtt)eifung, burd) £uftfeudje,

burdj ererbte ober angett)öt)nte Safter im 93e*

griffe ju entarten; bann roiegt eZ fojufagen

feirfjter auf ber 3Sagfdjate btZ (55(eict)gert)icf)teg

unb ba% ,©d)roerer* ober Dffenbartoerben in

ber (Srfcfieimma^meTt' unb ba% fterabfinfen
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beö 9)cagifd)eit tritt oon felber ein: bte äBag*

fetale be3 ®etftigen fenft fidj ljerab, nur tuet!

bte onbere letzter unb nid)t, tueit fte felbft

fernerer toirb. Qu btefem galfe Ijaftet bem

ftunftmerf ber ®erudj ber gäulni3 an. §g ift,

aB trüge ber ®eift ein fleib, leudjtenb im

$fjo0jrf>or|"(£)em ber SBertoefung.

S8ei ben anberen fünftlern —
- t(f> toil!

fie bte ,®ejalbten' nennen — fjat )id) ber

©eift, Wie ber Dritter ®eorg, bte 9Jcacfjt über

ba3 £ier erfämpft: bei il)nen fenft fief) bte

28age be£ ®eifte3 in bie (£rfdjeinimg3roeft l)er*

nieber traft eines eigenen öetoitfiteS. Sann
trägt ber ©eift ba$ golbene ®eioanb ber (Sonne.

Qn heibm aber ift ba3 ©feidjgertndjt ber

Söage oerfrfjoben gugunften be» 9JJagifcr)en;

beim 3)urd)fd)nitt3menfdjen §at nur baä itet

®etoitf)t; bte ,$euflifdjen' toie bie ,®efalbten'

tnerben betoegt com Sßtnbe be£ unfitfjtbaren

OfatdjeS ber güfle, ber eine oom 9?orbttmtb,

ber anbere com §aud) be£ 9Jiorgenrot£. £>er

Surtf)fd)nitt3menfd) hingegen bleibt ein ftarrer

SHofc.

SÖßer ift nun jene üDcacf)!, bie fidj ber

großen fünftler bebient toie eines SSerf^eugS,

baZ ben Qmecf f)at, bie ftjmbolifdjen Otiten

ber SJcagie ber Sftadjtoett aufäubetoafjren?



3d) jage Simen: es ift biefelbc, bie etnfl

bie ftirdje fdjuf. Sie baut jwei lebenbige Sau*

[en §u gleicher 3 e^/ bie e*ne **il» °ic anbete

fcfjWarj. gwei lebenbige Säulen, bie einanbet

folange Raffen werben, bi3 fie erlernten, bafj

fie nur bie Pfeiler für einen fünftigen

Xriumpljbogen finb.

ßrinnem Sie fid) bcr ©teile im (£t>an*

gelium, loa Qoljanne» jagt: ,€><> aber bie bieten

anberen "Singe füllten gefdjrieben werben, afytz

idj, bie Söelt würbe bie S8üct)er nicbt begreifen,

bie ju betreiben waren.'

SSie erflären Sie, Spodjwürben, bafe nad)

Qljrem (Glauben beut SSillen ®otte§ gemä'6

tooljl bie SSibel auf unfere Qeiten fam, bie

Überlieferung jener ,anbern 3>inge' hingegen

nict}t?

Qft fie verloren' gegangen? So wie ein

ftnabe fein £afdjenmeffer Verliert' ?

Qd} fage Seiten, jene fanbexn S)inge'

leben Ijeute nodj, Ijaben immer gelebt unb

werben immer lebenbig bleiben unb ftürben

audj alle 9Mnber, bie fie fagen, unb alle

Dljren, in bie fie gefprocfjen werben tonnten.

^er ©etft Wirb fie immer wieber flüfternb

beleben unb fidj neue ftünftlerljirne fdjaffen,

bie fdjwingen, Wenn er c3 will, unb fidj neue
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igänbe bauen, bte fdjreiben, fo toie ec es be*

fiep.

2>a3 finb jene Sunge, um bte QofjamteS

tou&te unb toeife — bte ®el)eimni|fe, bte bei

,(£l)riftu3' traten unb bte er einbegriff, als er

gefum, fein 9Berf$eug, fagen lieg: ,(£l)e benn

$bam fear, mar $$'

.

iget) fage Sitten — mögen Sie fidj nun

betreuten ober nitfjt: bie Äircfje fyat mit

$etru£ begonnen, öollenbet ttrirb fie erft burd)

3o^anue§! 3$a£ baZ Reifet? Sefen ©ie einmal

ba$ ©oangelium, al3 fei tl eine ^rop^ejeiung,

ma3 au§ ber Äirdje merben toirb! SSielleicfjt

ger)t S^nen bann ein Sidjt auf, wa§ e3 — in

biefem Sinne gefeljen — bebeutet, bafj betrug

(Eljriftum breimal verleugnet I)at unb fidj ax*

gerte, als Qefug oon Qof)anne§ fagte: ,3>d)

null, ba$ er bleibe.' gu Qfjrem £rofte roill

icf) I)in§ufügen: 3Sol)l mirb, baZ glaube id)

unb fefje e£ fommen, bie $ird)e fterben, aber

fie hrirb neu auferfteljen unb fo, mie fie fein

follte. 9^odt) ift feiner unb nidjt» auferftanben,

baZ nidjt üor^er geftorben ioäre: nicr)t einmal

QefuS (Srjriftxt^.

Qdj fenne ©ie §u gut als er)rlicr)en ÜDcen*

fdjen, ber eS mit feiner $flid}t genau nimmt,

als baß icf) nirf)t ttm&te, ©ie Ratten fid) oft
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unb oft gefragt: SBte burjte eö nur gefd)ef)en,

ba$ unter ben Gteiftlirfjen, fogar unter ben

^äpften, SBerbredjer fein fonnten, Unmürbige

ifyrer SBeifje, Umoürbige, ben Tanten SDrenfd)

§u tragen? Sdj tueift aud), Sie Ratten gefagt,

mürbe ©ie jemanb um eine (srftärung folcrjer

^atfad^en gebeten Ijaben: ,<SünMo3 unb un*

beflecfbar ift nur ba§> 2lmt unb nidjt ber, ber

bog 2lmt befteibet.' (Glauben ©te ja nitf)t,

Heber greunb, ba$ idj ettoa §u benen gehöre,

bie über txnt foldje (Srftärung f)öl)nen ober

[iebengefcrjeit eine öeräd)t(idje aalglatte §eu*

dielet ba^inter mittern; ba§u crfaffc id) ben

©inn ber ^Sriefterrrjeit)e §u tief.

3d) toeifc genau, trietteicrjt beffer aU Sie,

tt)ie grofe bie Qat)l fatfptifdjer ®eiftücr)er ift,

bie Ijeimlicf) im §ergen ben bangen 3^^*
tragen:,Qft e3 hnrffidj bie djriftfidje Religion,

bie berufen fein fott, bie SDcenfdjfyeit §u er*

(öfen? beuten nid)t ade 3e^en oer 8 eit

barauf f)in, baft bie fircfye morfd) ttrirb? SSirb

e3 tüirfüct) fommen, ba§ taufenbjäf)rige SReid)?

2Bof)( toäcfjft rote ein riefiger S3aum ba&

(Djriftentum, tto aber bleiben bie grüßte?

Qmmer größer öon £ag §u £ag ttrirb bie

©djar berer, bie ben Tanten Triften tragen,

aber immer meniger unb meniger finb beffen

toürbig !'
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SBcfjer tommt biefer Stueifef, frage id)

Sie. 'äu^ ®lauben§fd)mäd)e? 9teitt] & mädjft

folgerichtig au£ bem unbewußten Sifeimim»
gefüf)I, baß 51t toenige unter ben ^ßriejtem finb,

bie feurig genug mären, um ben SSeg ber

Heiligung ju fucrjen, rote e3 bie ?)ogi3 unb

Sab!)u3 QubienS tun. (£3 finb irjrer gu roenige,

bie baZ £immelretd) mit Gtemalt nehmen,

ölauben (Sic mir: e3 gibt mef)r $fabe jur

2luferfter)ung, al» bie ftirdje fid) träumen läßt!

S£a3 laue §offen auf bie ,®nabe' tut'3 freilief)

nietjt. SBieoiele in 3^rer" Staubt finb e3 benn,

bie non fief) fagen tonnen: ,2Sie ber ipirfd) uad)

frifdiem SBaffer fcfjreit, fcfjrett meine Seele,

tfiott, nad) bir!' ?

(Bie alle hoffen rjetmtid) auf bie Erfüllung

ber apolrrjja^en ^Broprjc^eiung, bie ba fagt:

jroeiunbfünf^ig ^äöfte roerben erfdjeinen, jeber

trägt einen verborgenen lateinifdien tarnen, ber

feine £ätigfeit auf (Srben umfdjretbt; ber Ie£te

roirb ,flos florum' Reißen, ba* ift ,33(üre ber

Blüten' , unb unter feinem Qeptex bridjt ba»

taufenbjät)rige Üleid) an.

Qcrj pto^efteie §l)nen — unb tef) bin

bod) erjer ein §eibe a(3 ein Äatrjolif — , baf$

er Qo^anne^ fyifcn unb bie Spiegelung 3o*

rjanni3, be3 Goangeliften, fein roirb; oou £50*

f)anne§ bem Käufer, bem Scrju^atron ber
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Freimaurer, bie bie ©djeimttiffe ber £auje

mit SBaffer behüten, oI)ite [ic felber $u fennen,

werben bie Gräfte über bie untere SESelt iljm

übertragen fein.

(So ftrirb auS gtoei (Säulen eine £rium}n>

Pforte toerben!

5lber fdjreiben <Sie Ijeute in ein 93ud):

,%n bie <5pi%e ber 5D^enfcT)f>ett aU güljrer

gehört toeber ein (2olbat, nod) ein Diplomat,

toeber ein ^rofeffor nod) ein — §aubenftocf,

fonbern einzig unb allein ein ^riefter' —
unb ein SSutfdjrei toirb burd) bie SSett geljen,

toenn ba§ 23ud) erfctjeint. Schreiben (Sie

hinein: ,2)ie firdje ift nur ein (Stüdtoerf, ift

nur bie eine §älfte eine3 in §met Xeile ger*

brodjenen (Sdjtoerteg, folange nidjt iljr (Stell*

Vertreter gugleidj aud) ber vicarius Salomonis,

ber Drben3oberfte, ift' , unb man toirb baZ

SBudj auf bem (Sd)eiterl)aufen oerbrennen.

greilict), bie SBar)rr)ett mürben fie toeber

oerbrennen nod) in ben SSoben ftampfen fön*

neu! (Sie toirb immer toieber offenbar; fo,

toie bie (Sdjrift über bem Elitär ber 9Jlarien*

firdje unferer &tabt, oon ber ba$ bunte 33rett

immer toieber abfällt.

3d) fe§e Sbuen ein, aud) %lynen ger)t e£

gegen ben (Strid), ba& e» ein Ijeitigcä %e*

l)eimni£ geben follte, ba$ ben SBiberfadjern
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ber tircrje gu ticken umre unb bori bem bie

fatljoliftfje ftirdje nidjt« müßte. Sennocf) ijl

e§ fo, nur mit ber roejentlicfjen (£infd}ränfung,

baf$ jene, bte e3 behüten, mit if)m nidjtS an*

^fangen imffen, tljre ®emeinftf)aft ift eben

bte onbere §ätfte be3 verbrochenen SdjroerteS'

unb fann btn Sinn uidjt erfaffeu. (£3 märe
aucr) hrirftidj mefjr als grote^f, anaune$men,
baß bte roacferen SBegrünber ber ©otyafdjen
Se0en8berfidjerwng ein magifdjeä SIrfanum §ur

Überroinbtmg be3 £obe§ 6efäfjeu."

(Sine lange $aufe entftattb; bie Beiben

alten §erren fcfjienen ifjreu Qkbariten nafy
jnljängen.

$amt Ijörte idj bte ®fäfer Bingen, unb
nadj einer SSefle fragte ber Kaplan:

„Söoljer (Sie nur aK NcfeS feftfame SBiffen

f)aben mögen?"

3)er SBarou fcfjtuieg.

„Ober reben Sie nirfjt gern babou?"
„§m. Se naefj beut", nridj ber SBaron au§.

„SOcandjeä fjäugt mit meinem Se&eit gnfam«
men, mandjeS ift mir gugeffogeit, mandjeS ijabc

icf) — Ijm —- ererbt."

„2)aJ3 man ein SBiffen ererben fann, ift

mir neu. 2HIerbing§, bort Syrern fettgen §erru
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fetter erjcüjlt mau jid} Ijeute nocfj bie uterf*

tüiirbicften G5efcf)icf)ten.
//

„28a3 gum SSeiiptel?" rief bei SBaron

erweitert „Sa* intereffiert intdt) lebhaft."

„?Ruit, man fagt, er fei — er fei
—

"

„(Sin 9?arr getoefen!" ergänzte ber SQa*

von fröljiicr).

„9cidt)t gerate ein Watt. DI), burcrjauS

uiefjt! W)tt ein Sonberlmg rjMiften ©rabe§.

Sx folf, fo fagt man — aber Sie bürfen nidC)t

etwa benfen, tdj glaubte fo Wazl — er foll

eine SDcafcfu'ne $ur Grroeefung be§ SSunber-

glauben» bei — na ja — be§ SßunberglaubenS

— bei Qagbfnmben erfunben Ijaben!"

„£a t)a f)a!" ladjte ber SBaron tos\ 60
laut unb rjer^ltcf) uub anljaltenb, ba$ icr) in

meinem JBette augefieeft mürbe unb in ba$

£afd)entud) beißen mußte, um nidjt 51t öer*

raten, baft id) gufyörtc.

,,3d) fjabe mir ja gletcf) gebaut, baß e§

Unjinn ift!" eittnhnlbtgte [tdj ber Kaplan.

fJDf)", ber Söaron fdjnapute nod) immer

naefj £uft, „ob, burdjauä nict)t! 'Sie Sadje

ftimmt fdjou. §a t)a! SSartert (Sie einen

Sütgcnblicf! 3 cf) muß mtdj erft aueladjeu.

5Itfo, mein $ater war toirHidj ein Original,

wie e» WoI)( feine» mefyr geben wirb. (£r be*

faß ein ungeheures SBtffen, unb ma» ein ftopf
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ausbeuten faun, baS Ijat er au^tbad)t. ©incS

£age3 blt<fte er micr) lange an, flaute ein

bicfeä S3ud^ ju, in bem er gerabe gelefen tjatte,

toarf e3 auf ben Söoben (feitbem tjat er nie

met)r ein SBucr) in bie §anb genommen) unb
fagte §u mir:

,93artr)o(omciu3, mein Qunge, idj r)abe

nunmehr erfannt, ba$ atte3 93iobfinn ift. ®a3
®er)irn ift bie überfluffigfte $rüfe, bie ber

?#enf<1) beftgt! Wan fottte fie fiel) tjerauS*

ftfmeibcn raffen wie bie S^anbeln. $clj ge*

benfe Ijeute ein neue§ Sehen §u beginnen.'

gdjon am nädjften borgen überfiebelte

er in ein flehtet 6djIoJ3 auf bem Sanbe, ba§
nur bamaB befahlt, unb berbracf)te bort ben

$eft feiner £age; erft fürs oor feinem £obe
fetjrtc er r)cim, um frieMid) 51t fterbeu, tjier,

im ©tocfiuerf unter im*.

80 oft id) ihn im Sdjlofj befudjte, immer
geigte er mir etiuaS DceueS. (Sinmaf mar e3

ein ungeheuerem, ttumberooneS Sjnnnemteg an
ber ^nneufeite einer genfterfd)etbe, ba$ er he-

Ijütcte roie feinen Augapfel.

,<3iet)ft bn, mein ©oljtt/ erflärte er mir,

,t)ier Innrer beut fteg §ünbe td) ahenbä ein

grelles Stdt)t an, um bie Snfeften brausen
anjulocfen. ©ie fommeu in Sparen angefauft,
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formen fiel) aber mdjt in3 9Ze& oerfangen,

benn bie genfterferjeibe ift bajnriferjen. 2>ie

(Spinne, bie natürlidj feine Sftmung l)at, nm§

®(a3 ijt — benn roo fäme fo etroaS im freien

öor! — fonn fidj baS nid)t erflären unb greift

fid) toaf)rfcfj einlief) an btn ^opf. Satfadje ift,

bafj fie Sag für Tag ein immer größeres nnb

feinere^ 9?eg roebt. Dljue baß bieg natürlid)

ben Mangel auef) nnr im geringsten behöbe!

2Iuf biefe SSeife hüll iefj bem 2Meft baZ fcf)am*

lofe Vertrauen auf bie TOgemalt be£ SBer*

ftanbe» alhnär)licf) abgeroörjnen. Später, roenn

e» auf bem SSege ber SSieberöerförperung ein

teufet) geftorben fein ttrirb, roirb e3 mir für

folefje roeife ßrjieljung 2>anf triften, btnn e§

bringt bann einen unterberouftten ©djafc an

(Erfahrung mit, ber für e§ oon größtem SSert

fein fanu. 9ttir rjat offenbar, aU idt) noef)

mit spinne, raar, ein folcfjer ßi^iefjer gefehlt,

fonft fyättt icr) ferjon a\Z ftinb bie SBüctjer roeg*

gefcrjmiffen!'

©in anbermal führte er micr) oor einen

$äftg, in bem lauter (Elftem toaren. (£r ftmrf

ifmen maffen^aft gutter öor; fie ftürgten fid)

gierig barauf unb jebe ftopfte au§ *fteib, bie

anberen fönnten fdjneller freffen, fidj in SSHn*

bereite (Schnabel unb Stropf berart öott, bafj

feine meljr fdjlitcfen fonnte.
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/liefen Siedjetn üeiefle id) ben ©eij uuD

bie Jpabfudjt' , erläuterte er. hoffentlich lafj^n

fie im fpäteren Seben audj bie öbe ©parerei

bleiben, eine (£igenfd)aft, bk üon allen beu

9!ttenfdjen am Ijäginfjften macfjt!'

,£)ber' , roenbete ict) ein, ,fie erfinben ftcf)

9ftocftafd)en unb (Mbfdjränfe!' vorauf mein

$ater nacftbenfüdj rourbe unb of)ne ein SBort

§u Verlieren, bm SSögelu bie greifjeit

ttüebergab.

,®egen baZ ba aber rairft bu fjoffentlirf)

ntdt)t^ ein§uroenben Ijaben!'- brummte er ftolg

unb führte micr) auf einen ©älter, auf bem

eine SBattifte— eine 2trt ©teinfcijteubermafdjine

ftanb. ,©ief)ft bu bie bieten ®öter ba unten

auf ber SSiefe? 2)a ftaefen fie fjerum unb

[äffen btn lieben (55ott einen brauen 9Jcann

fein! 2)a§ §anbtoerf toerbe idj ifjnen legen!'

(£r uatjm einen liefet unb fdjteuberte il)n

auf einen ber §unbe, ber fofort entfegt auf*

farang, naet) allen ©eiten fpätjte, tootjer baZ

©eferjofc tuot)t gefommen fein möchte, bann rat*

lo3 §um §immel auffaf) unb fiel) naef) längerer

Unruhe roieber nieberlegte. *ftacrj feinem öer*

graeifelten ©ebaren §u fcfjüegen, mufete it)tn

bergleicljen Unbill fcf)on be§ öftern ttnberfatjren

fein.

/Sieä ifr bie Sftafcfjine, bie mit ®ebutb
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auyeioenbet, tu febeS gagbljunbeä §015, mag

er nodj fo gottlob fein, unfehlbar btn Ä'eim

bereinftigen SBunberglaubens lenfcn muß!'

fagte mein SBater unb roarf ftc^ in bie S3ruft.

,S3atf)
T

ntdjt, oorroikiger ftnabe! kernte mir

einen SBeruf, ber roicfjtiger roäre! ©laubft bu,

bie SBorfefjung öerfüfjre mit un» anberl, aU
id) e3 ()ier tue mit ben Kötern?'

Se^en Sic, ein fold) f)emmung»(ofe§ Slu*

riofum unb boct) Doli 23eisfjeit mar mein

Säte", frfjfog ber SBaron.

sßadfibem fie ftd) beibe l)er$tidt) auSgeladjt

Ratten, fu^r er §u erjagten fort:

„(Sin nterfroürbigeB ©rfjicffal öererbt fiel)

in unferer gamitie. (glauben Sie aber, bitte,

nicfjr, roenn Seiten meine SSortc oicUeidjt ju

überf)ebenb Hingen roerbeu, ba$ idj mid) für

etroa§ SBefonbere» ober für einen 9bt3etioä$fteit

Riefte! 2I(ierbing§ Ija&e id) eine äÄtffüm, aber

eine fef>r befcfjeibeuc. gretlid), mir fdjeint fie

groß unb idj fialte fie heilig!

Qd) bin ber elfte au£ bem ®efd)ledjte ber

3ödjer; ben Slfjnfjerrn nennen toir bie Söurgel,

mir anbern geljn, bie greifjerren, Ijei&en bk

xTifte, unfere Vornamen beginnen alle mit

einem ,23' , rote gunt 23eifpiel Sartfrolomäus,

Benjamin, SBaltljafar, SBenebift unb fo roeiter.

9ha bie SSurjel, ber 9Hjtri)ert (Sfjriftopfyer,
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fängt mit J&f an. gn unjeicr gamüien*

cfjroni? ftef)t, bor s2lf)ttf)err §abc oorauägejagt,

bie ftrone be3 Stammbaume* — ber jmölfte

— roerbe roieberum S^rifto^er feigen. ß% ift

feltfam,'- fjabe idj mir oft gebaut, ,alles, mas

er borau^gefagt Ijat, ift SSort für 23ort ein*

getroffen, nur baZ legte fd)eint nid)t §u fHm*

men, bemt idj Ijabe bodj feine Äinber!' 3)a

gefcr)at) ba& 9#erfnmrbige, ba$ idj Oon bem

fleinen Qungeu im ginbe(()au3, ben id) jefct

abortiert Ijabe, Ijörte uub i!)n 511 mir nafjm,

lebiglidj, roe41 er im Schlafe toanberte; eine

(Sigenfdjaft, bie un% Qödjerä allen anhaftet.

WS id) bann erfuhr, er fjeifce (Sljrifiopljer,

burdjfufjr'S mid) loie tin 931ig, unb id) muffte

förmlich nadj Sufr ringen, aB idj ba% Stinb

bamalS nad) §aufe naljm, fo \äß Tratte mir

bie Aufregung btn Altern oerfdjlagen. 9#ein

Q5efdt)Ied^t roirb in ber ßljronif mit einer $alme

oerglidjeu, hei ber immer ein $tft abfällt,

um bem näd)ften $la£ §u machen, bi3 fd)lie&*

lid) nur übrig bleiben: bie äöurgel, bie $rone

uub ber glatte ©tamm, ber feinerlei (Seiten*

trieb anfetst, fo ba$ ber Saft au3 bem SBoben

frei aufzeigen fann gum Gipfel. Niemals

fjatte irgenb ein SSorfaljr meljr aB einen ®ol)n

unb nie eine £odjter, fo ba$ ba$ (55Ieicf»ni§

ber $alme ungetrübt blieb.
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Qcfy.alS ber lejjte 91 ft luoljne uod) oben*

brcin I)ier im §aufe unter bem 3)ad^e; e£

Ijat mid) berauf getrieben, id} tneift felbft nidjt

ioarum! fJ^ie Ijaben meine 2fl)nen länger al£

j$tuei (Generationen im felben Stodtoerf ge*

toofjnt.

DJcein ©of)n, freüidj, ift ber liebe Qunge

nierjt. §ier bricht bie ^ropljejeiung eutgtoei.

£a3 ftimmt mid) oft traurig, benn idj Ijätte

natürlidj gerne gefeljeu, ba$ bit ®rone be3

Stammbaumes ein ©proJ3 auZ meinem SBIute

unb bem meiner SBor fahren gemefen märe! SEBie

e3 ba mit ber geiftigen (5rbfct)aft werben foll?

S(ber ioa3 ift Serien, Kaplan? SSarum ftarren

Sie mid) fo an?''

Qcr) entnahm au3 bem $eräufcf)e eine3

umfallenben ©effefö, baft ber ©eiftlidje auf*

gedrungen fein mufjte.

SSon ba an ergriff e3 micr) tote ein fengen*

be§ gieber, baZ fidj fteigerte bei jebem SSorte

be» Kaplans.

„Maroni £ö'reu 6ie!" ftteß er Ijeroor.

„©leid), alz icr) eintrat, wollte idj e3 Qfjnen

fagen, aber idj fdjob e» fjinau3, bi3 ein gün*

ftiger Slugenblicf gefommen fein raürbc. Saun

fpradjen Bit, unb im Saufe Qljrer Krjä^luug

[)a$e id) Momente lang bin Qwed meines

kommen» oergeffen gehabt. Qdj füvd;te, id)
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reifte jefct eine alte Söunbe in $f)rem fcerjen

auf —

"

,M?ben ©ie! Sieben ©ie!" brängte bet

S3aron.

„3f)re üerfcrjolleue ®attin —

"

„9?ein, nein, nietjt oerfdjollen, fie lief ba*

oou! kennen Sie e3, fo luxe e§ mar!"

„8r)re Gattin alfo unb bie Unbefannte,

bie tun ungefähr füufger)u Sauren tot f)ier

am gluffe antrieb unb in beut ®rabe mit bm
meinen Sftofen braugeu im griebrjof, ba$ nur

ein Saturn, aber feinen tarnen trägt, be*

jrattet liegt, finb eine unb biefelbe Sßerfon

geroefen! Unb — jefct jauchen (Sie, mein

lieber, alter greunb! — 3*)r ®inb fann nur

— e3 ift gar ntd^t anber3 möglicf) — ber

flehte ginbling fBffa&opfpt fein. ©ie fagten

ja felbft, 3^te grau fei fdjroanger geroefen,

aB fie öon Qtjnen ging! 9cein, nein! 9Hd)t

fragen, footjer idj btö toiffen fann! 3dj mürbe

e3 Qtjnen nidjjt fagen, felbft ntdjt, roemt idr)

bürfte. 92et)men ©ie an, jemanb t)ätte e3

mir in ber SBeidjte gefagt. Qemanb, btn ©ie

nidjt fennen —

"
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3$ ijörtc ittdjt mtfyt, ma§ weitet ge*

1 proben mürbe. Sftit mar balb ^eig, Dalb

fall.

Qene Mitternacht f)at mir $ater unb

Butter geteuft, aber auef) ba% traurige 33e^

mugtfetn, baft icf) ba$ ®rab berer, bie iiricr)

geboren, um bret meifee 3tofen beftobten f)abe.
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Ophelia

9lad) loie bor txahm bie Sinter hinter

mir brein, roemt idt) abenbä burd) bie (Straßen

^iefje, erhobenen §aupte§ unb ftol§ auf ba$

©fyrenamt berer oon Qöd^er, je|t, too td) raeig:

ber 3H)ui)err ift aud) ber meinige; aber üjr

Spottlieb: „£aubenfd)fag, £aubenfd)lag, %aw
benfdjlag" Hingt merftid) bünner; bie meijten

Don üjnen begnügen fid) bamit, taftmäfcig in

bie §änbe §u flatfc^en, ober fie fingen bloß:

„£rara."

®ar bie (Srioadjfenen ! 2)ie gießen ben

§ut aU $anf auf meinen ®ru6, mäljrenb

fie früher nur genicft ljaben, unb tvenn fie

midj oom ©rabe meiner SKuttcr fommen feljeu,

rootjin \ti) täglid) gefye, ftecfen fie hinter mir

bie $öpfe gufammen unb fiüfteru miteinanber;

e3 fjat fid) im ©täbidjen fyerumgefprocrjen, bafc

idj ber leibliche ©ofyn be3 greifjerrn tum Qö*

c§er bin unb nicr)t nur fein 9Iboptiöfinb!
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grau Slglaja fitirt tüte üor einer ^ßro*

geffton, fo oft i$ ü)r begegne, unb benüfct

jebe ©elegenfjeit, ba$ 28ort an mtdj gu rieten

unb fid) nacr) meinem SBefinben gu erfun*

btgen!

2Bemt fie mit Dpljelia geljt, laufe tcf)

immer babon, bamit mir beibe nidjt rot §u

werben brauchen, ba& bie $l(te fo unter*

toürfig tut.

•Ser ©recfjflermeifter 9D£utfd)elfnau§ er*

ftarrt förmlid}, tvtnn er micr) erbtieft; glaubt

er noc§ ungefef^en entfommen gu tonnen, fo

ftf)teßt er gurücf in feine §öf)fe röte eine ent*

fegte 9ttau3.

Qd) füljte, mie unfägtid) er barunter leibet,

baf3 gerabe tdj, ber jefct für um ein überirbifdjeS

SSefen bebeutet, ber Sftitttriffer feinet nädjt*

licrjen ©eljetmntffeä fein muß.

9?ur einmal rjabe td) ifm in feiner SSerf*

ftatt befugt, in ber 2l6fid)t, iljm gu fagen,

bafc er fidj bodj toafyrfiaftig oor mir nicfyt gu

fd)ämen braud)c; ein gioeiteSmal getraue icr)

e§ mir mct)t meljr.

8dj toottte ttjm fagen, mie fjodj idj üjn

fragte, baß er fid) fo für feine gamifie auf*

opfert.

8d) sollte bie SBortc meinet SBaterS ge*

bxanfytn, „baß jebct S3eruf ebel fei, ben bie
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(Seele für loürbig t)ielte nadj beut Xobe fort*

gufüljren", unb freute mid) fdjon im ^erjcn

barauf, roeldjen erlöfenben Gsinbrucf fte auf

ifm madjen mürben, aber idj !am gar nicr)t

ju foldjer Otebe.

(£r rijs eiueu S8orr)ang bom genfter uub

marf tr)n über beu ©arg, bamit idj bie §afen

ut(^t fer)en folle, breitete bte 5lrme au3, beugte

ben Dberförper redjtttrinfelig öor uub blieb

in biefer djinefifdjen (Stellung, baZ ®eftdjt

§ur (£rbe gerietet, fielen, oljne midj an§u*

feljen, unb ttrie eint 2itanex unaufhörlich bie

finnlofen Sorte nturntelnb:

„(Seine 'Surdjlaudjtig §odjmoljlgeboren ber

§err $reir)err geruljen allerl)ödjften3 —

"

Söie mit SSaffer begoffen lief idj roieber

t)imu$, benn alle3, toaS idj barjerftotterte, mar

berfeljrt. Qcr) mochte e3 aufteilen, ttrie idj

roollte, immer Hang e3 nadj §od)mut, ma3

idj über bie Sippen braute, immer „geruhte

idj"; baZ einfarfjfte, fct)Iict)tefte SSort, an ifjn

gerietet, fcljrte um an feiner (Sflaocnaura,

öerlegte mid) felbft tote ein $feil, trug ben

rjäftfidjen S3eigefdjmacf ber §erablaffung.

(Sogar mein ftummes SSeggeljen bürbete

mir bie ®efüljl£taft auf, mein Söeneljmen r)abe

l)od)fal)renb gefdjienen.
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Ser Dberregiffeur ißarid ift her etngige

unter ben Gsrioadjjeuen, ber fein SBeueljmcn

mir gegenüber iücr)t geänbert fyat

SUceine buntpfe fcgft bor iljm ijt nod)

größer gemerben; e3 gel): ein läfjmenber Sin*

fing bon iljm au§, gegen ben id) mad)tto3 bin.

3<f) füljle, er liegt int 23 a§ unb ber befehlen*

ben Sautfjeit feiner Diebe verborgen. Qdj roiil

mir einreben, e§ fei bumm bon mir, fo etioaä

gu glauben, benn idj brauste ja nid)t gu er*

fdjreden, toeun er midj plö^lid) aufarte. Unb

ma$ märe aud) toetter babet, iuenn er e3 täte!

2Iber jebe3mai, toeun ict) il)n brüben in

£}pf)tlia& Qtmmer beftamieren fjere, madjt midj

ber tiefe illang feiner ©timme erbeben unb

midj \>adt eine rätfelljafte gurdjt; idj fomme

mir fo fdjioadj unb flein bor mit meinem

befdjämenb Ijoljeu, fnabenljaften £oniall!

(ES Ijilft nidji», bajs idj midj bamit be*

ruhigen null: er toeifj ntdjr, !ann e3 gar

nidjt triffen, baß toit uns lieben, Dpfyelia

nnb idj, unb er flopft nur auf ben Söufdj, ber

bumme ftomöbianr, toetttt er midj auf ber

Strafte immer fo tücfifd) anfielt; id) fanu

eS mir borfagen, fo oft id) null — btö bemüti^

genbe Söenrnfttfein fterbe id) nierjt lo§: tut

Saune fjält er bid) ja bodj unb bu Ijeudjelft

bir nur 93t ut bor, toettn bu bidj bisweilen
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jmingft, if)tn feft in bie Singen §u blicfen.

geige ftuxfyt bor bir felber ift e£ unb bleibt

e3 unb fonft nidjtä.

Qd) münfcfje mir oft, er möchte mieber

fo f)erau£forbernb fredj räufpem mie bamaU,

bamit itf) Gelegenheit fyattz, einen (Streit mit

iljm bom Qaun gu brechen; aber er tut e3 nidjt

meljr; er lauert. 8dj glaube, er fpart feinen

SBafj auf, bi£ ber geitpunft gefommen ift,

unb idj gittere innerlich, ba% \ö) bann un*

Vorbereitet fein fönnte.

2lud) Dbljelia ift l)ilflo£ in feine §anb

gegeben. 8$ meifc e£. Dbmol)! mir nie barüber

fbretfjen.

SSenn mir nadjtä Ijeimlid} beifammen finb

am glufc in bem fleinen ®ärtdjen bor un*

ferem Jpaufe unb, un§ in £iebe3feligfeit um*

fcfylungen Ijaltenb, miteinanber gärtlicf) flüftern,

fo gucfen mir bod) jebe£mal in jäljem (£nt*

fefcen gufammen, fo oft e3 fidj irgenbmo leife

rüfyrt in unferer 9^är)e, unb eines meifc bom
anbern, ba$ e3 nur bie immermäljrenbe gurdjt

oor jenem ättenfdjen tfi, bie unfere £)f)ren

fo unnatürlich f(f)ärft.

9ftcf)t einmal feinen tarnen getrauen

mir un§ au»§ufbredjen. SSir meinen ängft*

lief) jebem £Ijema au§, ba$ bal)in führen

fönnte.
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SSie ein SBerfjängmg ift e§, baß idfj iljm

täglicf» in bie 9lrme laufen muß, ob id) nun

abftdjtlicrj fpäter ober früfjer abenb» au£ bem

§aufe gelje.

28ie ein SBogel fomme tdfj mir oor, um
ben eine (Schlange immer engere Greife jieljt.

5lber er fcfjeint barin eine Wct SSorbebeu*

tung §u roittern; er fcrjroefgt in bem fixeren

©efüfjl, feinem Qkl öon ^ a9 Su £°9 näljer

§u fommen. 8dj fefje e§ an bem t)ämifcr)en 2luf*

bli£en in feinen fleinen, bösartigen 2lugen.

28a§ biefeS giel rco^ f^r ^n fe*n wa9?

Qcf) glaube, er roeiß e3 felber rticf)t genau,

ebenforoenig tote id) e3 mir oor§ufte!len oer*

mag.

9eodj ijt e§ für iljn ein Problem, unb

baz beruhigt micf;; roesfjalb bliebe er benn

regelmäßig, fid) bie Unterlippe benagenb, im

(Grübeln üerfunfen ftefyen, roenn ict) an iljm

oorüber^afte?

Gr fixiert micf) audj nie meljr; er roeife,

er Ijat e£ nidjt mefjr nötig; feine ©eele fyat

bie meinige in iljrer ©eroalt aurf) fo.

Un3 nad}t3 belauften fann er nidjr, ben*

nodj liabe \ti) mir einen $lan erbaut, bamit

roir uns ntct)t eroig angjtigen muffen.
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2lm gu&e &er ^atifabenbrücfe liegt ein

alter $aljn, r)alb anZ £anb gebogen; id) fyabt

if>rt fjeute geholt unb in ber !TJär)e unfere£ ®ar*

ten§ feftgebunben.

SBenn ber Sftonb hinter Wolfen txitt,

tuilf \&) Dpljelia l)inüberrubern an3 jenseitige

Ufer; bann laffen mir un3 langfam ftromab

treiben um b\t <5tabt fjerum.

S)er gluj3 ift §u breit, al3 bafc un3 jemanb

fel)en, gefcrjtoetge benn erlernten fönnte!

Scr) l)abe nttcr) in baZ Qimmer gefcrjtidjen,

baZ bie ©djlaffammer meinet SßaterS oon ber

nteinigen trennt, unb §ät)le bie 6djläge meinet

§er§en§, ob e3 benn nicr)t balb com £urm
ber 9ftarienfirtf)e §e^nmal bröfynen ttn'rb unb

bann nod) ba3 eine*, baZ elftemal ba§u —
berebt unb jaudjjenb: „Segt, jegt fommt Dplje*

lia hinunter unb in ben harten."

®ie 3 e^ fdjeint mir [tili §u fielen unb

in meiner Itngebulb fange idj an, ein feltfameS

Spiel mit meinem §er§en gu treiben, bei bem

ficr) mir allmäljlicf) bie begriffe öernrirren roie

im £raum.

3$ rebe iljm §u, e§ möge fcr)neller fdjla*

gen, bamit aucrj bie Ufjr auf bem £urme ra*

fdjer merbe. (£3 fdjeint mir ganj felbftoer*

fränblicfj, ba$ eines bem anbern folgen muffe.

8* 115



3ft bemt mein §er§ nidjt audj eine Uljr?

fragt tnic§ ein ®ebanfe. Unb ttmrum follte

fie nicr)t mächtiger fein fonnen aU jene ba

bxaufcn auf bem Sturm, bie bodj nur ein

toteä Metall ift unb nicrjt lebenbigeS gleifdj

unb 581ut tüie bie meinige!

SSarunt follte fie üjr ntd^t bie 3 eit Dor*

fcrjreiben tonnen?

Unb roie eine Sufage, ba$ idj fftdfyt ljabe,

fällt mir plö^tidt) ein (Safc ein, ben mir ein-

mal mein SSater au§ einem ®ebicf)t öorla£:

,,^8om §er§en geljen bie 'Singe au§, finb ^erj*

geboren unb ^erjgefügt
—

"

9tfur oerftelje idj jefet ben furchtbaren

©inn, ber in ben SSorten liegt, bie bamaB
an meinem Dfjr oorüberraufcrjten. Qcr) er-

faffe i^n in einer 23ebeutung, bie micr) tief

erfcfjredt; in mir ba£ §er§, mein eigenes

§er§, ger)orct)t nid}:, menn idj ilmt gurufe:

fdjlage fdjneller! ©0 lebt alfo einer in mir,

ber (taxier ift aU icr), ber mir bk Qtit unb

mein Sd)icffal öorfcrjreibt!

$on il)m alfo geljen bie 'Singe au3!

3cf) entfege micrj oor mir felber.

„Qcr) ttmre ein 3auöcrer unb pttc bie

SJ^ac^t über jeglicfje3 ©efcrjeljen, fennte tdt) midj

nur felber, unb Ijätte tdt) nur ein toenig ©e-
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malt über mein §er§", baZ toetg id) mit einem-

mal flar.

Unb ein Reiter, ungerufcner ©ebanfe

foridfjt in bte !Rebe be£ erften hinein unb fagt:

„Srinnerfi bu bidj an bie getuiffe Stelle

in einem 93ud), ba$ bu cor Qaljren im gtubel-

IjauS gelefen Ijaft? ©tanb mdjt bann: ,Oft, roenn

jemanb fHrbt, bleiben bie Ufjren fter)en' ? 3)a§

ift fo: 2)er (Sterbenbe oermedjfelt unter bem
Sllbbrucf be3 £obe3 bie ©daläge feinet lang-

fam merbenben §erjen§ mit benen einer Ufjr;

bit Slngft feinet £ör£er§, ben bie (Seele uer-

laffen tritt, flüfiert: ,toemt bte Ul)r bort auf-

hört §u tiefen, bin \ti) tot' , unb roie unter einem

magifdjen 93efef)l bleibt aurfj bie lll)r fhfjen,

toemt baZ §erj feinen legten (Schlag tut. §ängt

eine Uf)r im gimmer eine3 2ftenfcf)en, an ben

ber (Sterbenbe benft, fo ifr fie e3, bie blinb

bem ber StobeSangft entfprungenen SSorte folgt,

benn tooljin jemanb in ber Xobc£minute benft,

bort ift er felber mie ein au^gefanbter Soppel*

ganger."

©o ift e3 alfo bie gurtfjt, ber mein §er§

gc^ord^t! (Sie ift mächtiger nodj al3 ba$ §er§!

SSenn e3 mir gelänge, fie §u bannen, fo r)ätte

idfj bie ®eroalt über all bie 2)inge, bie öom
§er§en ausgeben, über Sdjicffal unb Seit!

Unb idj niedre mtcij mit angehaltenem
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SItem gegen eine plöglidj über micfj herein*

bredjenbe 2Ingft, ine midj erwürgen null, toeil

i(f) f)ineintaftete in ir)re ©tfjtupfnrinfet.

3^ Bin §u fdjtoadj, üjrer §err §u merben,

benn icf) meiß nidfjt, too unb mie id) fie pacfen

[oll; fie tut ftatt meiner bem §er§en (Stetoalt

an, preßt -c§ gufammen, um e3 §u §mingen,

baß e3 mein ©djicffal nacr) iljrem Tillen unb

nidjt nadj bem meinigen formt.

Sdj fudje micf) §u beruhigen, inbem idj

mir oorfage: Solange \6) nidjt mit Dptjelia §u*

fammen bin, brofjt iljr feine ®efaljr — aber

idj hin §u fdjtoad}, bem IRatfct)luffe meinet

SBerftanbeS §u folgen: fjeute nicf)t hinunter

in bm harten §u geljen.

3$ oertoerfe il)n im felben 5Iugenb!icf,

wo icfy tr)n gefaßt \)ahe.

Qdj burdjfdjaue bie gallfkicfe, bie. mir

mein §er$ legt, unb bennodj tappe id) mitten

hinein; meine 6e^nfud^t nadj Dpljelia ift ftär*

!er al§ jegltcr)e Vernunft.

34 trete an3 genfter unb fdjaue hinunter

auf ben gluß, um midj §u fammeln unb Wut
ju faffen, — um gcmappnct §u fein, ber öefafjr,

bie icr) jejjt unabtoenbbar fommen füljle, meil

id} 2lngfl öor tt)r Ijabe, in3 5Iuge fef)en ju

tonnen, aber ber Public! be§ ftummen, gefügt*

tofen, unauffyaltfam baljinfirömenben SßafferS
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roirft fo furdjtbar auf midj, ba% icr) ba$

3)röl)nen her Sturmuljr eine SSeile lang gar

nictjt bemerfe.

2)a3 bumpfe ©efüljl: „Ser Stufe trögt

e§ Ijerbei, ba§ ©crjicffal, bem bu nidjt mefyr

entrinnen fannft", fjat mid) faft betäubt.

®ann mecft midj ber oibriercnbe, metal*

lifd^e flang, unb gurcrjt unb S3e!lemmung finb

kok meggemifdjt.

Ophelia!

3dj felje i$t bellet ftleib im harten

flimmern.

„SfJcein $8ub, mein lieber, lieber SB üb,

icr) Ijabe folcfje 5lngft um bidt) gehabt ben

gangen Sag!"

„Unb icr) um biet), Dpljetia!" mill icr)

fagen, aber fte umarmt mief) unb iljre Sippen

fcrjliefjen bie meinen.

„SBeifct bu, ba$ icr) glaube, mir fernen un3

rjeute gum legtenmal, mein lieber, armer

23ub?!"

„Um ©otte§ mitten! Qfr etma§ gefeiten,

Dpljelia? fomm, fomm rafcf) in baä 23oot,

bort finb mir fierjer."

„3a. ©eljen mir. 2)ort finb mir m'elleid^t

fieser — bor il)m."

119



SSor tfjm! (£3 ift ba3 erftemal, ba$ fte

„ir)n" erroäfmt! 8dj für)te am gittern il)rer

§anb, tüte grenzenlos il)re gurcfjt öor „il)m"

fein mufj!

3fä feilt fte fortätefjen junt ®af)n, aber

fte bleibt einen Slugenblicf feiberftrebenb freien,

als fönne fie ficr) öon bem Ott nier)t loSreifcen.

„$omm, fomm, Ophelia/' bränge icr),

„ängfHge biet) nicr)t. ©leid) feerben feit brüben

am anbern Ufer fein. £5ie *ftebelfd)teier
—

"

,,3d) ängfiige mid) nid)t, mein 93ub. 3d)

feill nur" — fie jrocft.

„2Sa§ ift bir, Ophelia?" 3cr) umfdjlinge

fie mit meinen Firmen. „§ajt bu midj nid)t

mel)r lieb, £)pr)elia?"

„$>u feei&t, feie lieb id) biet) rjabe, mein

drjriftU" fagt fte etnfacr) unb fd)feetgt

lange.

„Collen feir nierjt in ben ®afjn geljen?"

bränge id) fie feieber flüftemb. „3er) fehlte

mid) fo nacr) bir!"

SBerjutfam rnacfjt fte ficr) t»on mir lo3,

gel): einen ©crjrttt ju ber 23anf jurücf, feo feir

immer ju ft^en pflegen, unb ftreid)elt fie,

in ©ebanfen öerloren.

„2Ba3 ift bir, Dp^elia? 2£a3 tuft bn?

Sgafr bu einen Scljnterj? §ah y

icr) bir feer) ge*

tan?'
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„3$ null nur — idj rotll nur Sfbfdjieb

nehmen oon her lieben SBanf! Söeifct bu nodj,

mein 93ub, tjier t)aben mir un£ bocr) gum erften*

mal gefügt!"

„$)u roillft oon mir geljen?" fcfjreie idj

faft t)inau3. „Ophelia, (55ott im §immel, btö

barf ja nid(jt fein! & ift etroa3 gefcfje^ert,

unb bu fagfl e3 mir nidjt! ®laubft bu benn,

idj fönnte leben oljne bidj?"

„92ein, fei rut)ig, mein $8ub, e§ ift nidjt§

gefdjeljen!" tröftet fie midj leife unb oerfudjt

ju lädjeln, aber nne ba§ -äftonblidjt itjr r)ell in§

©eftd^t fdjeint, fet)e idj, ba$ tl)re Slugen öoll

Xräner* fielen, „®omm, mein lieber 93 üb,

forum, bu fjafl redjt, gefjen roir in ben ®a!jn!"

S8ei jebem Sftuberfdjlag, ben idj tue, toirb

mir leidster um§ §er§; je breiter ber SSaffer*

roeg roirb, ber fidj §tt)ifcr)en un3 unb bk bunfeln

§äufer mit iljren glüfjenben, fpäljenben Stugen

legt, befto fixerer finb roir öor ®efal)r.

©nblidj tauten bie SSeibenbüfdje au3 bem

sftebel, bie ba$ erfeljnte jenfeitige Ufer um*

fäumen; ba$ SSaffer ttrirb ftill unb feidjt unb

ttrir treiben faum merflidj unter Ijängenben

3meigen baljin.

3dj rjabe bie Sauber eingebogen unb fige

neben Dpljelia auf ber ©teuerbanf. 2öir galten

un3 gärtlidj umfdjlungen.
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„SSarum roarfl bu öorrjin fo traurig, mein

Sieb; toarum Ijaji bu gejagt, bu tootteft flüjdptfc

nehmen Don ber 93anf? — 9ticr)t toaf)r, bu

roirft bod) nie üon mir ger)en?"

„einmal muß e3 ja bod) fein, mein 93ub!

— llnb bk Stunbe fommt immer netter. —
9eetn, nein, fei je|t nicrjt traurig. — (53 ift

tnelTeicrjt nod) lange bi£ barjin. ®enfen mir

nicrjt baran."

„Qcf) roeig, toa3 bu fagen roitlft, D^elta."

"Sie Xränen fteigen mir auf unb öerbrennen

mir fafi bie ^er)le. ,/3)u meinfr, roenn bu in

bie §aubtftabt ger)fl unb ©djaufpieterin roirft,

baß roir un3 bann nie merjr ferjen merken! —
®laubft bu, id) bäd)te nicrjt £ag unb *ftad)t

öoll (Sntfegen baran, roie bann alte£ fein mirb!

— Qd) weiß beftimmt, baJ3 icr) biefe Trennung

nicrjt anhalten fönnte. — 2lber bu t)afr bocf)

felbfi gefagt, oor einem Qafjre ift e3 nicrjt

mögficfj, ba& bu fort mußt?"

„9cein, öor einem Qar)r — faum."

„Unb bi3 bafyin r)abe icr) mir beftimmt

etroa3 au£gebad)t, ba$ id) gufammen mit btr

in ber §auptftabt fein fartn. — 8$ roerbe

meinen SSater fo lange bitten unb nicrjt auf*

rjören, ir)n an§uflef)en, bis er mir erlaubt,

bort §u ftubieren. — SSenn icr) bann felb*

ftänbig bin unb einen SSeruf Ijabe, Ijeiraten mir
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un§ unb gel)en nie meljr öoneinanber! — §aft
bu mtdj benn triebt mef)r lieb, Opfjelia, ba%
bu fo gar fein SSort feridjjl?!" — frage id)

geängftigt.

2Tu3 ifjrem ©djtoeigen erfülle \ü) iljre

$ebanfen unb e3 gibt mir einen &t\6) in3

§er$.

©ie ben!t baran, bafe tdj boef) fo oiel

jünger bin afö fie unb all ba§ nur Suftfdjlöffer

finb.

Qdj ffiljle e3 audj, aber itfj mill ntcrjt, id)

mill — \d) mill nidjt benfen, bafc mir un3 je

trennen müßten! $dj mill micr) berauben,
inbem idj fie unb mid) an bie 9ttöglid)feit eines

3$unber§ glauben madje.

„Ophelia, fjör mid) an! . .
."

„93itte, bitte, feridj jejjt nidjt!" fleljt fie.

„Sag midj träumen!"

©o figen mir bt#t aneinanber gefdjmiegt

unb fdjtueigen lange.

(£3 tfi, al3 läge ber ®al)n flill unb bie

meinen [teilen ©anbbrücfje Dom Sttonblidjt grell

befdjienen glitten an un3 ooriiber.

$lö£lid) jueft fie leife pfammen, aU er*

ttmdje fie aus bem (Schlafe.

Sdj faffe berufn'genb iljre §anb, benn id)

glaube, irgenb ein (Sferäufdj Ijabe fie erfdjrecft.



2>a fragt fie: „SStllft bu mir etroa£ öer*

fpredjen, mein K&rijtt?
—

"

3$ fud)e nad) SSorten her Beteuerung,

— roil! tr)r fagen, ba§ icr) mid) if)retroegen

foltern liege, roenn e3 fein müßte.

„SBillft bu mir Derfprecrjen, ba$ bu mid)

— bafc bu micr) unter ber 33anf im ©arten be*

gräbfr, roenn id) tot fein roerbe?"

„D#)elia!"

„9?ur bu allein barfl mid) Begraben unb

nur bort. §örft 2>u!? — Sftiemanb barf bdbei

fein unb niemanb barf roiffen, roo id) liege!

— §örft bu! 3d) l)abe biefe S3an! fo lieb. —
2>ort roirb mir immer fein, aU wartete id)

auf bidj!"

„Dpf)elia, hüte, fprid) rticr)t fo! — SBarum

ben!ft bu jetjt an ben Xob? SSenn bu einmal

fttrbjr, get)e id) botf) mit bir! — gürjlfr bu bid)

benn . . .?"

©ie läßt mid) nid)t §u (Snbe fprecrjen.

„(Hjriftl, mein S3ub, frag micr) nid)t; oer*

fprid) mir, um roa3 icr) bid) bitte!"

„3er) oerfpred)e e£ bir, Dprjelia; icr) Der*

fpred)e e3 bir feierlid), roenn id) aud) nierjt be*

greifen !ann, roa3 bu bamit meiuft."

„Qcr) banfe, icr) banfe bir, mein lieber,

lieber S3ub! Qe£t roeiß id) aud), bu roirjt e3

galten."
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©ie pre&t ifjre SSange bidjt an bie meine

unb \§ füljle, toie iljre tränen auf mein ®e-

fidjt troffen.

„$)u toeinft, JDpljefta! — Sßillft bu mir

benn nidjt anoertrauen, toarum bu fo unglücf*

lid) bift? — SBielleicrjt ljaben fie bidt) §u §aufe

gequält! — Sitte, bitte, fag e£ mir bod),

D#)elia! — Qcf) toeift ja nidjt meljr cor

Sammer, tt>a£ \6) tun foll, menn bu fo jtumm

bift!"

„3a, bu l)afr recijt, idj tüill nidjt mef)r

toeinen. — (53 ift fo fdjön Ijier, fo füll unb

fo märdjienljaft feierlidt). Qd) bin auc§ fo unfag-

bar glücflid}, ba$ bu htx mir bift, mein 93ub!"

Unb mir füffen un3 hrilb unb Ijeifj, bis

un§ bfc ©tnne fdjminben.

SSoll froher guöerfidjt fel)e \6) mit einem

2ftale in bie guftmf*. ,ga, e£ toirb, e£ mu&
bodj alle3

jjp
fommen, toie id) e£ mir in füllen

9£ädjten ausgemalt fyaht.

„®laubft bu, ba& bu ftttubt l)aben ttrirft"

frage idj fie Ooll Ijeimlicljer (5iferfud(jt, „an

beinern SSeruf al£ ©cijaufpielerin? 2)en!ft bu

bir e3 toirllid^ fo fd)ön, toenn bie ßeute bir

guflatfd^en unb bir S31umen auf bie SBüfme

toerfen?" 3c§ Inte oor iljr; fie f)at bie §änbe
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im ©cr)of3 gefaltet imb blieft finnenb über bie

SS äffer fläche in bk gerne.

„Qcr) Ijabe noer) ntcrjt ein ein§ige3mal bar*

über nadjgebacrjt, mein ßr)riftl, roie baZ alleS

roorj! fein mag. — gdj finbe e3 roibermärrig

unb §ä filier), fo cor bie 5D^enfcr)en Einzutreten

unb i^nen eine SBegeifterung ober eine feeliferje

Dual öorgufpielen. — §äJ3(icr), roenn icr) all baZ

fjeucrjle, unb fcr)amlo§, roenn icr) edjt empfinbe,

um eine Minute fpäter bie -iDta^fe ab^umerfen

unb ben S)anf bafür in (fmpfang gu nehmen.

— Unb bafc id) e3 5(benb für SIbenb tun foll

unb immer um biefelbe ©tunbe, — e§ fommt

mir oor, alz follte idj meine Seele profti*

tuieren."

„"Sann barffi bu e§ nierjt tun!" rufe icr)

unb alle§ ftrafft ficr) in mir bor (5ntfcr)Ioffenr)eit.

„borgen, gleicr) in ber fjrüf), rotlt icr) mit

meinem SSater fprecr)en. §d) roeif$, er rairb

bir Reifen; icr) roeift e£ beftimmt! — (5r ift

ja fo unenblicr) gut unb roeitf)T)er$ig. — Gr

rnirb nicr)t butben, bag fie biet) graingen . .
."

„Stein, (£rjrifrt, baZ roirfl bu mcfjt tun!"

unterbricht fie micr) rurjig unb feft. „9ticr)t

meiner Butter roegen roill icr), bajs bu e£ nidjt

tuft, ber baburcr) alle üjre eitlen $läne gerftört

mürben. — 8er) Ijabe fie — nicfjt lieb, icr)

fann nicr)t3 bafür!... 3er) ferjäme micr) ifjret"
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— fefct fie mit abgetoanbtem ©efidjt halblaut

l)ingu — „unb baZ toirb immer glüifc^en unS

fteljen. . . . 21ber meinen — meinen — Qitfy

oater fjabe idj lieb. SBarum follte idj eS nicf)t

offen IjerauSfagen, ba$ er nicr)t mein ttrirf*

üdjer SBater ift!2)u meißt eS ja bodj, toenn mir

and) nie barüber gefprodjen fjaben. — (£3

l)at'S mir niemanb gefagt, aber idj meiß e£;

idj Ijabe es fdjon als ®inb gefüllt, 3)eutlidjer

gefüllt, als man eS toiffen fann! @r afjnt

nidjt, ba% idj nidjt feine Xodjter bin. 8dj ^are

glücflidjer, toenn er eS hrilßte. — ®ann Ijätte

er midj oielleidjt nidjt meljr fo lieb unb

marterte fidj meinetwegen nicr)t meljr §u £obe.

Olj, bu meißt nidjt, tok oft idj fdjon als

Äinb nalje baran mar, eS iljm §u fagen. 5lber

gmifdjen tljm unb mir fteljt eine furdjtbare

Stauer. Steine Sftutter r)at fie aufgerichtet. —
Solange idj benfen fann: — idj Ijabe faum ein

paar Sßorte allein mit iljm reben, als fleineS

9JMbdjen nie auf feinem ©djoß figen, iljn

niemals füffen bürfen. ,S)u madjft bidj

fdjmufcig, faß i^n nict)t an!' — Ijat eS immer

geheißen. — Qdj follte immer bie Ijelle

$rin§effin fein unb er mar ber fdjmufcige, oer*

äcf)tlidje ©flaoe. — (5S tft ein Sßunber, ba$

biefe fcfieußlidje, giftige <5aat in meinem §erjen

nidjt SSurjel gefaßt Ijat.
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Qct) banfe ©Ott, ba$ er e£ nidr)t §ugelaffen

Ijat! . . . 9#andjmal, ba ben!e idj mieber: märe

idj bod) mirflid) fold) gefül)(lofe3, f)od)mütige§

©djeufal gemorben, bann jerriffe midj biefe^

unbefcf) reib lief) e SDcttletb mit il)m nidjt, unb idj

grolle bem 6d)id[al, bafc e3 midi) baoor be*

roa^rt t)at.

Dft quillt mir jeher SSiffen im SÖcunbe,

menn idj baran benfe, baß er fidj, um iljn ju

befdjaffen, bie §änbe blutig gearbeitet I)at.

(Heftern noer) bin icr) mitten beim (Sffen oon

£ifcrj aufgedrungen unb hinunter gelaufen §u

iljm. —
SQcir mar ba§ §er§ fo coli, ba$ idj glaubte,

bie^mal mürbe icr) i^m alles, alle3 fagen

tonnen. Qdj sollte il)n bitten: jag un£ beibe

l)inau3 mie frembe §unbe, bie äftutter unb

midj; mir finb e§ nidjt beffer mert; unb iijn,

,iljn, biefen nieberträdjtigen, grauenhaften

(Srpreffer, ber maljrfdjeinlidj mein mirflidjer

SSater ifl, erttmrg! (Srfdjlag il)n mit beinen

ftarfen, el)rlid)en §anbmcrferlauben!'' — 3dj

mollte iljm §ufd)reien: §a)fe midj, roie nur ein

9ftenfdj Raffen fann, bamit idj enblidj frei merbe

öon biefem furchtbaren brennenben SDcitleib.

SSieöiel taufenbmal f)abe icr) toof)l gebetet:

§err ©ott im §immel, »fcrjicfe iljm §afc üt§

^er§! —
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2Iber, id) glaube, eljcr fliegt ber Strom

fjicr bergauf, el)e biefe3 §era bc3 §affen§ fäljig

tuürbe . . .

Srfj $ielt fdjon bte Äßnfe ber SßerfftattB*

tür in ber £anb, ba fpär)te id) nodj eiumal

burdjS g^fter Ijmeut. (£r ftaub am Xifdj

unb fdjrieb mit treibe meinen Warnen barauf.

2)a3 einzige SSort, ba$ er fdjreiben famt!

2)a $at nttdj ber Wlut oerlaffen. gür

immer.

SSäre icr) oor tljn Eingetreten, idj meifc,

tüte e3 unabmenbbar f)ätte fommen muffen!

(Snttoeber er Ijätte, oljne midj anhören,

immertuäl)renb geftammelt: ,9ttein gnäbige§

gräulein £od)ter Dpljelia!' toie er e3 \tbt&

mal tut, roenn er micr) fiel)t, ober er fyätte

mid) oerftanben unb —
- unb — ttmre tüafjn*

finnig geworben!

<Ster>ft bu, mein 93ub, beSljalb barf e§

nid^t fein, ba$ bu mir In'lfft!

(Soll id) ba$ einzige, morauf er Ijofft,

in Xrümmer fd)lagen!? ©oll idj fdjulb fein,

bafj fein armer ®eifi oollenb3 in 5^acr)t oer*

finft? 9?ctn, mir hleiht nur baZ eine: baZ

§u merben, toofür er £ag unb Wadjt fidj ab*

martert: ein leudjtenber ©tern in feinen klugen

— in ben meinen freilief) geiftig eine §ure.

SSeine nidjt, mein lieber, guter S3ub! 60
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meine bodj rti(f)t! bah 1

id) bir raelj getan?

$omm Ijer! 6ei raieber gut. §ätteft bu mid)

benn mefjr lieb, raemt idj anberS bäcfjte? Qd)

rjab bicr) erfdjredt, mein armer (Erjriftl. 6djau,

Otelleidjt ift alle§ gar nidjt fo fd)limm, rate

id) e£ gefdjilbert rjabe! S8teltcid)t bin idj nur

fentimental unb fer)e alleä oer§errt unb öer*

größert. SSenn man fo tagsüber bie ,Cpl)elia'

immerfort beflamieren foll, fo bleibt ztvoaZ

baoon in einem gurücf. S)a3 ift ja ba3 Sdjänb*

licrje an biefer elenben $omöbiantcn£unft, ba$

bie (Seele in einem franf baoon rairb.

(Sd)au, bielleicrjt gefd)ief)t ein fct)örte^ /

großem SSunber, unb id) falle in ber §aupt*

ftabt burdj mit Raufen unb trompeten, bann

roäre mit einem ©crjfag alle§, alle§ gut/'

©ie lacrjte laut unb rjerälidj unb fügte

mir bie Xränen fort, aber fie üerftellte fidj

nur, um mid) §u tröften, id) füllte e3 ju

genau, a!3 baß icf) in ir)re gröljiidjfeit r)ätte

einftimmen tonnen.

Qu meinen tiefen ©djinerg um fie mifdjt

ficr) ein (Smpfinben, ba$ mid) fajt §erfd)metrert.

®ie ift, ba3 begreife idj boll 23er), nidjt nur

an Qarjren älter — nein, id) bin ein £inb

gegen fie.

$ie gange geir, feit rair un§ fennen unb

lieben, fyat fie mir ifyren GJram unb all il)re
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Guar berfdjhriegen. Unb itf)? 3dj fyahe bei

jeber ©elegenljeit meine nnn§igen, fnabenfjaften

(Sorgen bor iljr auSgcfcfjüttet.

9ftir ift, a(§ fägte bie graufame Grfemtt-

nid, ba§ aua) t^re (Seele reifer nnb älter

ift al3 bie meine, fjeimltdj bie SSurgel all

meiner Hoffnungen ah.

(Sie mugte toor)r $l)ntid)e3 füllen, benn

fo gärtlicf) unb §eiß fie midfj aucf) immer unb
immer toicber fügte unb an fidfj 50g, il)re

Siebfofungen ftf)ienen mir plöflicjj bie einer

Sftutter §u fein.

Qdj fage üjr, toa3 id) nur an ^nnigfeit

§u erfinben oermag, in meinem §irn aber

jagen fidj bie ©ebanfen unb nehmen bie oben?

teuerlidjften formen an: „Srgenb etmaZ muß
tdj tun! ftur Säten allein Immen micf) üjt

ebenbürtig machen. SSie fann idj if)r nur

Reifen? SSie famt idj fie retten?"

8dj ffiljle, ba% ein grauenhafter, fdjmarger

Statten in mir auffteigt, ba$ ein formlofeä

dtwa^ na§ meinem §ergen greift; idj r)öre

ein giüftern wie Hon rjnnbert gifdjenben <Btim*

men in meinem Dljr: iljr 3'iefjüarer, ber ibio*

tifdje Eredjfter, ift bie 6djranfe! Steiße fie

nieber! Wad) tr)rt falt! 23er fieljt e§? Feig-
ling, toarum fürdjrefi bn bidj?
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Dieltet lägt meine §änbe lo». (Sie frö*

fielt. 3>dj felje, ba$ fie Jdjaubert.

§at fie meine ©ebanfen erraten? Qdj

trarte, bafc fie trgenb etttmS fagt, irgenb etttm§,

ba3 mir einen geheimen SSinf gibt, roa3 icij

tun foll.

2Ille3 wartet in mir: mein §im, mein

§er§, mein 931ut; ba$ glüftem in meinem

Dljr fdjtoeigt unb märtet. Sßartet unb laufet

in teufliferjer ©iege^gemi^eit.

Sa fagt fie — unb \ti) fjöre, ba% i§re

Qäfjne bor innerer falte jufammenfd)lagen —
fie murmelt tl meljr, at§ fie e3 auSfpridjt:

„$8ielleicrjt erbarmt fic§ feiner — ber

£obeSengel!"

Ser fcf)roar§e &d)atttn in mir ttrirb plöj$*

lief) eine meige, gräglidje Solje, bte micrj er*

füllt bon ftopf bi3 ju gu&:

Qdj fpringe auf unb greife naef) btn SRu*

bern; a!3 Ijabe ber ftafjn nur auf biefe§ Seidjen

gekartet, ftürb er bon felbft fcrjneller unb

fdjneller unb roir treiben mitten in bie 6trö*

mung hinein, bem Ufer ber SBäcferjeile ju.

Sie glüljenben klugen ber §äufer leudlj*

ten ttrieber au3 ber gittftomä.

Qn rei^enber (Schnelle trägt un§ ber glufc

bem S&eljr gu, tvo er bie ^tabt berlägt.
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Qdj rubere au3 £eibe£fräften quer ljfttüber

ju unferem §au3.

SSeifjer ®ifdjt fdjäumt bie ^lanfen be3

SBooteS entlang.

Qeber SRuberfdjlag, ben idj tue, fteigert

meine toilbe ©ntfdjloffenljeit! D)a3 Seber ber

Giemen in ben 'Dollen fnirfdjt: Wloxb, 9ftorb,

Wloxb.

Dann Ijabe ic^ einen $foften an ber Ufer*

mauer qepadt unb f)ebe Dpljelia hinauf. «Sie

tvieQt in meinen Firmen leidet tt)ie eine S eoer.

3$ empfinbe e3 raie eine unbänbige, tier*

Ijafte greube, ba$ id) mit einem <Scf)lage ein

•äflamt bin an Körper unb Seele, unb trage

Dpljelia in rafdfjem Sauf am Steine ber Sa*

terne oorbei in bie D)unfelf)eit be3 DmrdjlaffeS

hinein.

Dort flehen mir nod) lange unb füffen un§

in Ocr^e^renber, rafenber Seibenfdjaft. 3e£t

ifl fie hrieber meine (beliebte unb nicf)t mel)r

bie gärtlitfje Butter.

(Sin ©eräufdfj hinter un$l 3$ afytt e§

nicfjt: tva$ fümmert e3 midj!

Dann ift fie im glur be§ §aufe3 öer*

fd^munben.
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5n ber SSerfjratt be3 2red)flermeifter3

ifi nodj Sidjt. G» flimmert burd) bie trüben

genfter. Sie S>rel)banf furrt.

Sdj lege eine S^anb auf bte Älinfe unb

briicfe fte öorfidjtig nieber. (Sin mingiger Std)t*

ftreifen leuchtet auf unb oerfcrjttnnbet, ftie icf)

bie £ür leife toieber §u§ier)e.

igdj [djteidje an§ fjenfrer, um §u erfpöljen,

mo ber Alte fteljt.

Gr ift über bie £rel)banf gebeugt, ijält

ein bligenbe» ßifen in ber §anb, unb §mifd)en

feinen gingern ^töor ftieben mei^e, papier*

bümte ©olgfpäne oon ifjm toeg in ba3 §alb*

bunfel be3 3immer^ hinein unb Raufen fid)

nrie tote ©erlangen um ben ©arg.

©in fürd)terlid)e§ ©dj lottern fäbrt mir

ptö^tief) in bie £niefef)Ien.

3dj l)öre, toie mein Altern pfeifenb gcljt.

Qd) muß midj mit ber (Schulter gegen

bie SDtauer ftüfcen, um nid)t Vornüber §u fallen

unb bie ©lasfdjeibe be£ genfterS ju §erbred)eu.

,,©011 id) benn toirflid) ein SDceudjelmörber

toerben?!" gellt ein Sammerfdjrei in meiner

SBruft. §interrüd3 ben armen, alten 9Jlann

erfd)lagen, ber ooll Siebe toie ein §eilanb um
meine, um feine Dpfyetia fid) fein gangei £eben

germürbt §at?"

$a, mit einem 9?ud bleibt bie Srefybanf
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fielen. 2>a3 ©urren üerjtummt. 3ä§e £oten-

ftiüe knappt nad) mir.

$er £)red)fter r)at fidj aufgeridjtet, ben

ftopf t>alb 5ur ©eite gewenbet fdjeint er &u

l>ord)en, bann legt er ba3 ©temmeifen weg

nnb fommt mit §ögernbem ©d)ritt §nm gen*

fter. *ttäl)er nnb nät)er. 5)te fingen feft auf

bie meinen gerietet.

3dj weife, er !ann mid) ntdjt feiert, benn

id) jlefje in ber ginfternte nnb er ift im fiidjt;

aber wenn id) felbft wüßte, er fälje mid),

id) tonnte nid)t meljr entfliegen, benn alle

£raft Ijat mid) oerlaffen.

©o ift er langfam big bidjt an§ genfter

gefommen nnb ftarrt in bie 5)un!etyeit hinein.

Swifdjen unfern klugen liegt faum bie

breite einer §anb nnb id) lann jebe 9tun§el

in feinem ®efid)t erlennen.

<3)er StuSbrud einer grenjenlofen Sflübig*

feit liegt barin; bann fäljrt er fidj langfam

mit ber §anb über bie ©tirn unb fieljt r)alb

erftaunt, Ijatb finnenb anf feine ginger, wie

einer, ber SBtut baran erblidt nnb nid)t weife,

Wie baZ fommt.

©in leifer ©lan§ üon Hoffnung nnb

greube tritt mit einemmal in feine güge unb

er bengt baZ §aupt, gebulbig unb ergeben

Wie ein^tärtärer, ber ben Xobeäftreid) erwartet.
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Qcr) öerflefje, \va$ fein ©eijt ba gu mir

[priest!

©ein bumpfeS §irn roetß nidjt, roarum

e§ tfjn ba» alles tun lägt. <5dn SeiB ift nur

bie öebärbe feiner Seele, bie ba flüftert: ,,©r*

löfe micrj um meiner lieben £ocr)ter nullen!"

3e|t tueifc idj: (£3 mu§ fein! ^er er*

barmenbeXob felber mirb mir bie §anb führen!

5>atf idj benn gurücffteljen hinter il)m an

Siebe gu Dpljelia?

Qefct erft erfülle \6) bi» in bie tiefflen

51bgrünbe meinet gnnent, tva$ Dpljelia tag*

licr) erbulben muft unter ber freffenben *ßein

be§ -üftitleib» mit ifym, bem (£rbarmung§nnir*

bigften aller ßlenben; gerfleifdjt e3 midj bodj

felbft, ba% icf> glaube, icrj berbrenne tuie in

einem 9teffu3ljemb. — — —
SSie icr) eZ toerbe boltbringen fönnen?

3ct) bin nidjt fäfytg, es mit au£gubenfen.

9fttt bem Gtfen bort foll itf) il)m ben

<2d)äbel zertrümmern?

(Soll iljm in bie brecfjenben 5Tugen

flauen?

©oll feine Seidje in ben Smrcrjlafc fcfjlep*

pen unb in3 SBaffer werfen? Unb bann, bie

§änbe befubelt mit 331ut für§ gange Sehen,

foll icr) jemals tuieber Ophelia !üffen unb

umarmen?
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3$, ein 9fteud)elnu3rber, foll tägtidj mei-

nem lieben, lieben SSater in ba$ gütige 5lnt*

Ii£ fefjen!

9?ein! Qd) füfjte: ba$ roerbe idj niemals

fönnen.

©efdjeljett mufc ba$ ©räßftdje, unb idj

roerbe e3 Vollbringen, ic^ roeig e§; aber mit

ber Seictje be§ ©rfdjtagenen racrbe aud) id) im

gluj3 oerfinfen.

Qdj raffe mid) auf unb fdjteidje gur £ür,

bleibe fteljen, beöor td) nad) ber ®linfe greife,

frampfe bie §änbe jufammen unb nritt bie

33itte in mein §er§ fjineinfdjreien:

„§err, 5ltterbarmer, gib mit Straft!"

5lber meine Sippen beten biefe SSorte

nidjt. Dfjne ba$ i^nen mein ®eift anber3

befehlen tonnte, flüftern fte:

„£>err, ift'S mö'gtid), fo laffe biefen fteldlj

an mir öorübergefjen!"

2)a jerföellt ein eherner $lang bie Xoten*

(title unb reifet bie SSorte öon meinem SJhmbe

toeg. 2)ie Suft öibriert, bie Srbe gittert; bie

Stürmer ber Sftarienfirdje $at aufgebrüttt.

Unter bem Qeben ringsum unb in mir

ift% al£ roürbe bie ginfterni3 toeife.

Unb mie aus roeiter, weiter gerne, öom
23erge f)er, ben id) fenne au§ meinen £räu*

men, Ijöre idj bie «Stimme be» weisen £)cm
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minifaner§, ber micrj gefirmt fyat unb mir

meine Sünben oergeben — bie vergangenen

unb bie äufünftigen — , meinen Hainen rufen:

er)riftopr)er! (Sr)riftopr)er!

(Sine §anb r)at fidj ferner auf meine

(Schulter gelegt

„SJeorbbube!"

Qdj toeig, e3 tfl ber grollenbe 93a§ be£

Scf)auföieler3 $ari§, ber ba, gcbämpft unb

oerljalten, doli 3)rol)ung unb §aJ3 in meinen

Dljren nneberbröimt, aber ict) fejje micrj nicfjt

§ur SBeljr.

x 9Sillenlc§ laffe ict) mict) in ben ©d)ein

ber Saterne fdjleppen.

„9florbbube!"

Qdj fel)e, toie feine Sippen geifern; bie

aufgequollene Srinfernafe, bie fdjlaffen §änge*

baden, ba* nag glängenbe, befpucfte $inn,

alle3 t)üpft an ifjm cor £riumpl) unb l)öllifct)er

greube.

„Woxb—bu—be!"

Gr f)at micf) an ber S3ruft gepacft unb

fdjüttelt midj bei jeber «Silbe, bie er Ijerbor*

flögt, roie ein SBünbel leerer Kleiber.

(£3 fommt mir nidjt in ben (Sinn, if)m

SSiberftanb gu leiften ober gar micrj lo3§u*
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reißen unb gu entfliegen; icf) bin fdjmacf) ge*

morben roie ein ffeine3, fterbengmatte» Stier.

(£r beutet e3 al3 <3d)ufbbemuf3tfein, ba»

fefje idj if)m au, — aber ttrie märe icfj fäfjig, ein

Sßort §u fpredjen! kleine gunge ift fdjlaff.

Sefbft ftenn icf) iüollte, tonnte icf) ifjtn bie

ßrfdjütterung nidjt fcfjilbern, bie icf) burcfjge*

mad)t Ijabe. —
3&a§ er auf mict) einfd)reit, bann toieber

Reifer in meine Dfyren bellt, mie ein Diafenber,

6d)aum Oor beut 9ftunb, bie gäufte üor meinem

®efidjt ballenb — icf) r)ore unb fet)e alle3 —

,

aber e£ bemegt midj nicr)t; icf) bin erftarrt,

f)t)pnotifiert. Qdj öerftefje, ba$ er affe3 meife,

— ba$ er gefefyen f)at, mie mir au3 bem 23oot

ftiegen, —- toie mir un3 gefügt Ijaben, — ba$

er erraten T)at, id) mofle ben eilten ermorben —
„um ifjn §u berauben", mie er fdjreit.

Qdj oerteibige midj nidjt; idj erfcr)recfe

ntcrjt einmal barüber, ba% er unfer ©efyeimniS

fennt.

©o mag einem SBogef gumute fein, ber in

ben gangen einer Sdjlange b'xt gurdjt oer*

geffen f)at. —
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©a3 mennigrote 23ucf)

2ln meine «Sdjläfen Ijämmert ba§ gieber.

SSte DJteer unb Suft grenzen innere unb äußere

SSelt aneinanber.

§itflo3 treibe icr) in ben (Sturheiten

meinet 231ute3 einher, balb f)inab geriffen in

gäfjnenbe Sridjter troll ginfterniS tteffter 93e*

itmßttofigfeit, balb fdjroebenb in blenbenber

£>elle, emporge[tf)leubert einer roeifcglüljenben

©onne §u, bie meine (Sinne öerfengt.

Sine Qanb Ijält bie meinige fefl; roemt

mein SBlicf fte lo£täJ3t unb ermübet crom gäljlen

ber öielen, feinen 9D^afcr)ett in ber ©pijjen*

mandjette, au§ ber fie fjertrorragt, ben trmel

lu'naufroanbert, !ommt mir bämmertgin3§im:

e» ift mein Sßater, ber ba an meinem ^Btttt fifct.

Ober ift e3 nur ein £raum?

Sdj fann nidjt mefjr unterfdjeiben, roa§

SSacr)fetrt ift unb roa3 $f)antafieren, aber

immer, roemt icf) feine klugen auf mir ru^en
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füfjle, muß iä) bie Siber fdjließcn in quölenbem

©crjulbbeloußtfein.

äßie alleä gefommen ift? — 8 er) fann micf)

nictjt mer)r erinnern; bie $äbm meines ©e*

bäer)tniffe3 Jinb abgeriffen an jenem 3^it^un!t,

too icr) noer) mußte, baß ber 6djaufpieler auf

micf) einfcfjrie.

®lar ift mir nur baZ eine: irgenb mann,

irgenb too beim ©cfjein einer Sampe fjabe icr)

auf feinen S8efer)t einen ©cr)ufbfcf)ein aufge-

füllt unb mit bem gefälfcrjten 9?amen3§ug

meinet SBaterS untertrieben. — So täufcfjenb

ärjnlicf) mar bie <3cf)rift geroefen, ba$, al§ ier)

fie anftarrte, elje er baZ Rapier gufammen*

faltete unb einftecfte, tef) einen 2lugenblicf ge*

glaubt Ijatte, mein Sßater Ijabe fie mit eigener

§anb unterzeichnet.

SSarum icf) e3 getan rjabe? — (£3 fdjeint

mir fo felbftoerftänblicrj, ba$ idj felbft \t%t, too

micr) bie Erinnerung an bie begangene Xat §er*

jleifcfjt, e§ nicr)t ungefcrjerjen machen möchte.

Dh nur eine 5^acr)t feitbem öerfloffen ifl

ober ein SD^enfcfienalter?

Sbmmt mir bocr) oor, al§ r)abe bie SSut

be§ Scr)auf.pieler£ ficfj ofjne Unterlaß ein ganjeä

Safjr meinet £eben§ über micr) ergoffen.

£>ann enbltcr) r)at er rüol)I an meiner

SSiberftanbSfärjigfeit eingefeljen, e§ fei groecfloS,
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toeiter §u rafen, benn irgenbttrie mug er mict)

überzeugt Robert, burdf) gälfcrjung einer Unter*

fdjrift fönne id) Dpljelia retten.

S)er einzige Sidjtblid jetjt in meiner

gieberqual , ift, baft idj beftimmt meift: um
micf) üom SSerbadjt eine§ geplanten -Jftorbeä §u

befreien, fyabe id) e§ nidjt begangen.

SSie idj bann nadj £aufe gekommen bin,

ob e§ fdjon borgen mar ober nodj sJ^acr)t,

ift mir oolltommen entjcrjitmnben.

Sftir bämmert auf, tdö r)ätte an einem

©rabe gefeffen, toeinenb unb üer^meifelt, unb

nacr) bem £>uft öon Üfofen §u fcrjliefcen, ber

mid) jcft, too idj baran bcnfe, ftrieber um*

ftrömt, glaube idj faft, e§ roar baZ meiner9ftutter.

Dber !ommt er üon bem 931umenftrauf$

bort auf ber 3)ede meinet 93ette§?

SSer mag it)rt roor)l Eingelegt Ijaben?

„Unt @otte3 triften, id) muß bod) bk

latenten au§löfdjeu gcfjcn", fül)rt e§ mir toie

ein ^eirfdjenljieb plöjlid) burdj alle Heroen.

„Qft e§ benn ntcr)t fdjon geller Sag?! 7'

llnb id) null aufbringen, aber id) bin fo

fdjtoacrj, bag id) fein ©lieb rühren !ann.

SD^att finfe id) iuieber gurüd.

,,^ein, e§ ift nod) 9?adjt", tröfte idj midi,

benn t»or meinen klugen ift e3 mit einemmal

toieber tieffte Smnfelljeit.
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$)od) gleid) barauf fefje idj üott neuem

^pelligfeit unb bte ©trafen ber (Sonne an

ber meinen SSanb fielen; unb abermals fällt

ber 23ortourf ber *ßftid)toerfäumni§ über

midj I)er.

(£3 tft bte giebertoelle, bte midj in3 9tteer

be3 $ljantafieren3 5urücfreij3t, fage idj mir;

aber idj bin toeljrlo§ bagegen, ba$ ein rljtitl)*

mifdje§, mie au§ bem Xraumreidj empor*

taud)enbe§, mir altbefannte3 £>änbeflat|'d)en

immer beutlidjer unb lauter an mein Cljr

fdjlägt. Sftit feinem £aft, frfjneller unb

fdjneller, roedjfeln gugleidj 9kdjt unb £ag,

£ag unb 9?adjt oljne Übergang, unb idj mu&
laufen, laufen, bamit idj nodj predjt fomme,

bie Saternen anpjünben, au^ulb'fdjen, an*

§u§ünben, auajulöfdjen.

®ie $eit roft Ritter meinem §er§en l)er

unb mill e§ einfangen, aber e§ ifl immer

mit feinem *ßul3fdjlag um einen ©djritt

oorau§.

//S e^/ i ettf toerbe idj in ber SSranbung

be§ 93lute§ üerfinfen", für)Ie idj; „e3 fkömt

au3 einer ^opfmunbe be3 2)red)flermeifter3

5D^utfc^elfnau5 unb quillt gtoifdjen feinen gilt*

gern Ijeroor al§ ein (SKcjsbadj, föie er mit

ber §anb banad) greift.

®leidj merbe idj barin ertrinfen! Qdj
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Ijafdje im legten Moment nad) einem ^foften,

ber an einer Ufermauer eingefdjtac^en ift, um
mi(f) feftguflammem, unb heifo bie 3 a^ne 8U*

fammen mit einem tHeft fcfjnrinbenben 93e*

ftnnen§:

„§alte beine ftvmqe feft; fonfl Oerrät fie

im gieber, ba$ bu bie Unterfdfyrift beineS

SSater§ gefällt Ijaft."

3Sarf)er aB je bei Sage, lebenbiger aU
je im Xraum bin id) plöglid).

9flein Dljr ift fo fct)arf, bafc idj baZ leifejte

©eräufd) oerneljme, ob nalj, ob fern.

SSeit, toeit brüben in ben SBaumtoipfeln

am jenfeitigen Ufer §toitfdjern bie SSögel, unb

in ber -ättarienfirdje Ijöre idj beutlitf) bie ©tim*

men ber S3etenben murmeln.

£>b e§ tooljl Sonntag ift?

(Seltfam, ba$ bie fonft fo bröljnenben

Drgelflänge baZ glüftem in ben ©tül)ten nid)t

oerfdjlingen fönnen. ©eltfam, ba$ bk lauten

©eräufdje bte£mal ben leifen, fdjnmcfyen ntcr)t^

§uleibe tun?!

2Ba§ für Citren fernlagen benn ba im

§aufe? Qtfj badjte, bk Stocfmerfe finb un*

beioofynt? &ur alte§, oerftaubte£ ©erümpel,

glaubte id), ftünbe bort unten in ben ^ntmem.
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6inb c§ unfere W)ntn, bxt ba plöfelid^

lebenbig geworben finb?

3er) befd) ließe hinunter ju gefjen; idj bin

ja fo frifdj imb gefunb, ttmrum follte i(^ e3

nid^t tun?

©leicö barauf fällt mir ein: ba^u müßte

id) meinen Körper mitnehmen, unb baZ gel)t

nictjt gut, icr) famt beer) nicfjt im §embe am
Ijellicrjten $age meinen Vorfarjren einen 23e*

fudj madjen!

3)a Hopft e§ an ber Xüre; mein SSatet

gerjt r)in, öffnet fic ein roenig unb fagt burcr)

bie (Spalte ehrerbietig fjinaul: *ftein, ®roß*

papa, e£ ifl nocr) nid)t an ber Seit SSie bu

roeißt, bürft 3f)r erjt §u iljm, big idj) ge*

ftorben bin.

$a§ roieberrjolt ficr) im ganzen neunmal.

2113 e3 gum jefmtenmal gefdjjieljt, roeiß

icf): bie£mal fierjt ber Ural)n brausen.

3dj fjabe mid) audj nidjt geirrt, baZ fer)e

icr) an ber tiefen, ef)rfurcr)t§öollen Verbeugung,

bie mein Vater macrjt, al§ er bie £üre roeit

öffnet.

(£r felber get)t f)tnau§, unb an ben

ferneren, langfamen ©djritten, in bie hinein

ba$ ©taufen eine3 ©tabeS flingt, fjöre id):

e3 fommt jemanb an mein S3ett.

©e^en fann id) \$n nicrjt, benn idj rjabe
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bie Singen gefd)loffen. &in innere^ ®efüljl

Jagt mir, idj bürfe fie nitf)t öffnen.

2Iber burcf) bie £iber Ijinburd} gan§ beut*

lief) tüte burdj ©la£ fe^e idj mein Simmer

unb alle öegenftänbe, bie barin finb.

2)er Uraljn fd)lägt meine SSettbecfe jurücf

unb legt mir bie redjte §anb, ben Daumen

abgefprei§t, ttrie ein SSinfelmag an ben §al3.

„£>ic3 ift ba§ ©toefmerf", fagt er ein*«

tönig, mie ein ©etfUidjer bie Sitanei fandet,

„barin bein ©rofcüater geftorben ijt unb ber

Sluferfteljung Ijarrt. £)er £eib be§ Sttenfdjen

ift ba§ §au§, in bem feine toten SHjnen

moljnen.

Qn manches 2ftenftf)en §au§, in mandjeS

Sttenfdjen £eib erroacfjen bie £oten, e^e bie

Seit if)rer $luferftel)ung reif ift, §u einem

fur§en, gefpenfttfdjen Seben; bann raunt ber

$olf3munb öon ,<Spuf , bann fprtdjt ber SSoIf^*

munb üon ^efeffenfjeit'
."

@r toieberljolt ben ©riff mit Daumen
unb §anbfläcf)e auf meiner SBruft:

„Unb f)ter liegt bein lltgroftfater ein*

gefargt."

©o gcr)t e§ ben ganzen Körper f)inab

über Magengrube, Senben, ©djenfel unb Sfrtie

big §u ben gufcfoljlen.

211g er auf fie feine §änbe legt, fagt er:
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„Unb Ijter tooljne tcTi! 3)enn bie gü&e ftnb

ba3 gunbament, auf bem ba3 §au§ ruljt; fte

ftnb bie SSurgel unb öerbinben ben Setb beineS

Httenfd&en mit ber Butter (5rbe, fo bu toanberft.

§eut' ift ber Xag, ber auf bie SGadjt beiner

©onnentoenbe gefolgt ift. £)ie3 ift ber Xag, ba

bie £oten in bir beginnen &u auferfte^en.

Unb icf) bin ber erfie."

Qdj fjöre, roie er ficfj an mein SBett fefct,

unb auä bem SRaufcrjen öon aufblättern, bie

er öon £ett §u geit umfdjlägt, errate idj: er

lieft mir vor atö ber gaimliendfjronif, bie mein
$ater fo oft ermähnt.

gm £one einer 2itane\, bie meine äußeren

(Sinne einfdjläfert, -— meint inneren hingegen

§u immer anfteigenbem, manchmal faft imex*

träglitfjem SSac^fein aufreiht, bringt e3 in micf)

ein:

„®u bift ber gtoölfte, idj mar ber (Srfte.

33ei ,ein3' fängt man §u gäljlen an unb man
ijört auf M ,§rt)ölf' . $ie3 ift ba3 ©eljeimniS ber

Sttenfcrjtoerbung ©otte§.

®u follft ber SBtpfel be§ 93aume3 roerben,

ber baZ lebenbige ßidjt fdjaut; icr) bin bie

SBurgel, bie bk Gräfte ber ginfternte in bie

©entgleit fdjicft.

5Iber bu bift iti) unb idj bin bu, roenn ba$

28ad)§tum be£ SaumeS ooltenbet fein ioirb.
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3>er §olunber ift ber (Strand), ber im

$arabte§ ber 93aum be§ £eben§ ^iefj. 9?ocf)

fjeute ger)t unter ben Sttenfdjen bie Sage, er fei

gauöcrfräftig. Sdjneibe feine 3 lüe^9 e aD > feinen

3Sipfel, feine Gurgel, jiecfe if>n t)er!er)rt in bie

(Srbe, unb fielje: tua£ SStpfel mar, nnrb Surfet

werben, roa3 9Sur§eI mar, hrirb SBtyfel treiben

— }o innig ift jebe feiner gellen burdjbrungen

oon ber ©emeinfamfeit be» ,3d)' unb ßbti? .

Sarum l)abe id) tr)n als ©innbilb in baZ

33apöen unfere» ©efdjtedjtes gefegt! Sarum

ioädjft er oB 2öal)r§eid)en auf beut Sad)

unfere» §aufe§!

§ier auf färben ift er nur ein ®(eid)ni3,

ioie alle gorm nur ein (2>Iexcr)rtt§ ift, aber im

fRetct)e ber Um?ertoe»(idjfeit Reifet er ber erfte

unter allen Räumen.

Quföeilen auf beinen Säuberungen Ijier

unb brüben, f)aft bu bidj alt gefüllt, — baZ

tr-ar id), baZ gunbament, bie 2Bur$el, ber

Uraljn, ben bu in bir gefüllt r)aft.

SSir Reißen beibe (Sfjriftoptyer, benn id)

unb bu finb ein unb ba»felbe. —
8'd) ttiar ein ginbelünb toie bu; bod) id)

Ijabe ben großen $ater unb bie große -ättutter

gefunbeu auf meinen ^Säuberungen unb ben

Meinen $8ater unb bie fletne ÜDcutter nidjt

meljr: bu fyaft ben Üetnen SBater unb bie fleine
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Butter gefunben, ober ben großen $ater unb

bie große Butter — nodj nidjt!

®arum Bin idj ber Anfang unb bu bift

ba$ (£nbe; menn mir beibe einanber burdj*

bringen merben, — bann ift ber Sfting ber

(Sttngfeit gefdj (offen für unfer ®efd)tedj)t.

2)ie %lad)t beiner (sonnentoenbe ift ber

£ag meiner $uferftcf)ung. SBenn bn alt ttnrft,

merbe idj jung, je ärmer bu roirft, befto reicher

toerbe \6) . . .

§aft bu bit Singen geöffnet, bann mußte

icfj bie meinen fließen, Ijaft bu b\t beinen

gefdjtoffen, bann ttmrbe id) fefjenb; — fo mar

e§ bi£ber.

2Bir ftanben einanber gegenüber roie

SBadjen unb (Schlaf, tuie Seben unb Xob, unb

tonnten un3 nur auf ber SBrücfe be3 £raume§

begegnen.

SBalb rairb e3 anberS fein; bie Seit brtcfjt

an!

2)ie Seit beiner 21rmut, bie 3 e^ tnetneS

ÖteidjtumS.

®ie Sfcadfjt ber ©onnenfaenbe rcar bie

®ren§fdjeibe.

28er nicf)t reif ift, ber oerfcfjtäft fie; ober

er irrt untrer in ber 3)unfett)eit; in iljm muß
ber Slljnljerr im @rabe liegen bi3 §um großen

jüngften Xag.
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2)ie einen, ba% finb bie SBetmeffenen, bte

nnr an ifjren Setb glauben — unb ©ünben

begeben um be3 SSorteifS Witten — bk Un*

abltgen, bk ifyren (Stammbaum oeracrjten; —
bie anbeten, ba$ finb bie, bie §u feig finb, eine

©ünbe gu begeben, um be£ ®ewinne3 eine!

ruhigen ©eroiffen§ Witten. —
SDu aber bift au§ abeligem $8 tut unb

wotttefr ein Sftörber werben um ber Siebe Witten.

©djulb unb SSerbienft mu§ baäfelbe

werben, fonft bleiben beibe eine SBürbe; unb

ein S3etabener !ann nie ein gretfjetr fein.

2>er Steiftet, ben fie ben weiften

^ominifaner nennen, f)at bir alle ©ünben oer*

geben, a\x6) bxt gufünftigen, benn er wuftre,

wie alles fommen wirb; — bu aber wäljntefr,

e3 fei in beine §anb gegeben, eine %at §u be*

geijen ober gu unterlaffen. — (£r ift oon je

frei oon ©crjulb ober SSerbienft unb ba^er frei

Don jeglichem äßafm. Sftur wer nocf) Wätynt,

Wie bu unb icf), ber labt bie eine 33ürbe auf fic§

ober bie anbere.

grei babon werben wir nur auf bie Art,

Wie idj bir gefagt fyahe.

ter ift ber fommenbe grofte Gipfel au3

bem Ur: — au§ ber großen SBurjel.

(£r ift ber (harten, bu unb tdj unb unfereS*

gleiten finb bie Söäume, bie in üjm warfen.
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G£r ift ber große SSanberer imb mir finb

bie fleinen. —
(£r fieigt au3 ber (Smigfeit Ijerab in bie

Unenblid^Ieit; mir manbem auZ ber Unenb*

licf)feit empor in bie ©migfeit.

28er bie ©rengfdjeibe Übertritten $at,

ber ift ein ©lieb in einer Rette gemorben, —
einer Rette, gebilbet au§ unfidjtbaren §änben,

bie einanber niemefjr lo^laffen hiZ an3 (£nbe

ber Sage; er gehört ^infort einer ©emeinjdjaft

an, in ber jeber einzelne eine nur für tr)rt

allein beftimmte Hftiffion fjat. —
Sftidjt finb aud) nur $mei in il)r, bie ba

einanber gleitf) mären, fo mie fdjon unter

ben Sflenfdjentieren ber (Srbe nict)t gmei finb,

bie baSfelbe Sdjicffal Ratten.

®er ©eift biefer ©enteinf^aft burdjbringt

unfere gange (£rbe; er ift tr)r jebergeit allgegen-

märtig, er ift ber £eben3geift im großen

§olunberbaum.

%u% if)m finb bie Religionen aller Qeiten

unb S8ölfer entfproffen; fie manbeln fid), er

aber manbelt fid) nie.

SSer ein Söipfel gemorben ift unb bie

SSurgel ,Ur' bemußt in fid) trägt, ber tritt

bemußt in biefe ®emeinfd)aft ein burdj baZ

©rieben be§ 2ftü|terium§, ba3 ba ljeißt:

/Die Söfung mit Sei^nam unb ©djmert.'
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Xaufenbe unb 5(bcttaufenbe finb einft im

alten Sljina biefeS geljeimniöüolten Vorganges

teilhaftig gettotben, bodj nur {parliere Senate

finb bi3 auf unfete Qett gefommen.

§öte öon folgen:

(£3 finb ba gettriffe Umtoanbiungen, ge*

nannt 6dji4liai, ba§> ift bit Söfung ber Seidj*

natne, unb anbete genannt: £ieu*£iai, ba$ ift

bie Söfung bet Sdjftettet. — 'Sie Söfung ber

£eidjname ift bet 3uftanb, in beut bie ©efratt

be§ SSetftotbenen unfidjtbat tuitb unb biefet

felbfi gu bem Spange eine§ Unfretblidjen gelangt.

Qu mannen gölten fcetliett bet £eib blog

ba$ ©enndjt obet behält baZ 2Iu§feljen eine§

Sebenben. S8ei bet Söfung btx 6djttietter bleibt

im Satge an bet ©teile be3 £eicl)nam§ ein

(Scfjtoett §utücf.

S)iefe finb bie gefeiten SSaffen, beftimmt

füt bie Qeit be3 legten gtofcen $ampfe§.

SBeibe £öfungen finb eine ®unft, bk bie

botgefdjrittenen Sännet be3 28ege3 ben be*

günfttgten Qüngeten mitteilen.

$ie tibettiefermtg au3 bem obeten 93udje

be§ Sdjtoetteä fagt:

S3ei bet Sßeife bet Söfung bet Seidjname

gefdjieljt e§, bafc man ftitbt unb miebet gum

Seben !ommt. (£§ gefdjieljt, ba$ ba$ §aupt

abgehauen ift unb tum einet <5eite §um $ot*
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fdjein fommt. & gefdjiclj)t, ba$ bie ©eftalt cor»

Rauben ift, aber ba% bie S^nodjen fehlen.

2)ie §öcf)ften unter ben ©elöften nehmen

in (Smpfang, aber fie fjanbeln nitf)t; bie übrigen

löfen fidj am gellen £age mit ben Seidjnamen.

(Sie bringen e£ bafyin, ba$ fie fliegenbe Un-

fterblidje merben. SBenn fie motten, fömten fie

am Ijetlen Xage auf trocfenem SSoben öerfinfen.

Einer öon biefen mar tin Eingeborener

öon §ooi*nan unb §ieg Xung*£fdjung=f£}iu.

Qn feiner Qugenb übte er baZ Einatmen ber

geifHgen £uft unb läuterte baburdj feine ©e*

ftalt. Er mürbe ungeredjtertoeife befdjulbigt

unb in bem (Gefängnis gebunben. (Sein üeid)*

nam löfte fic§ unb öerfcfymanb.

£ieu*jring*I)u f)at feinen tarnen unb feinen

SüngtingSnamen. ®egen baZ Enbe ber 3 e^en
öon §an mar er tltefter öon $tng4)u iu $ieu*

Äiang. Er übte bie 5hmft eineä SlrjteS unb fam

bei ben ^ranf^eiten unb Mmmermffen ber

5D^enfcr)ert §u §iffe, als ob e3 feine eigene

ftranfljeit märe. 5Iuf einer SSanberung begeg*

nete er bem unjterbltdjen Sftenfdjen £fdjeu*

tfcfjing^fcfyi, ber ifjm ben 2Beg be3 öerborgenen

2)afein3 entpttte.

(Später löfte er fidj mit bem Seidjnam unb

perfcrjttmnb."
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Qdj prte am Sftaufdjen ber Stattet, baß

her Slfynljerr einige (Seiten überfdjlug, elje er

fortfufjr:

„SSer e§ befigt ba3 mennigrote $8ud), bie

Unfterbtid)feit3bflanäe, ba3 (Srtoecfen be§ geiftt*

gen 2ttem§ unb baZ ®el)eimm3, mie man bie

rechte §anb lebenbig madjt, ber löft fxcP> mit

bem 2eid)nam.

Sei) fjabe bir bie SBeifpiele bon 9Jknfdjen

borgelefen, bie fid) gelöft fjaben, bamit bein

©taube geftärft toirb burdj ba3 §ören, ba%

tZ anbere bor bir gab, bie e3 botlbracf)ten.

3nm felben gtoeefe fter)t im SSudj ber

Triften ba§> 23egebni3 bon ber 2luferftef)ung

be§ Qefu^ au§ ^ajaretlj.

Sftun aber toill id) bir berichten bom ©e*

fjeimni^ ber £anb, bom ®ef)eimni§ beS 2Item3

nnb bom Sefen be§ mennigroten S8udje3.

©3 fyeißt ba§ mennigrote 23ntf), toeif nad)

uraltem (Glauben in (Efjina baZ Sftot bie garbe

ber ©enmnber ber fjödjften SSollfommenen ifl,

bie gum §eite ber 9CT^eitfcf)t)eit auf ©rben gurücf*

bleiben.

<5o toie tin Sftenfdj btn ©inn eine3 S5uc^e§

m6)t erfaffert !ann, roenn er e§ nur in ber

§anb (jält, ober bie ©eiten umblättert, of)ne

fie gu lefen, fo bringt iljm aud} ber Ablauf

feinet ©d)idfal£ feinerlei ®enrinn, fo er ben
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©imt nid)t erfaßt; bk ®efd)eljmffe folgen ein*

onber nrie bk Blätter txnzZ $8ud)e3, bk btx

Zob ummenbet; er meifc nur: fte erfdjeinen

unb Dcrfdjtuinben unb mit bem legten ift ba$

93ud) gu (£nbe.

©r toeifc nictjt einmal, bag e§ öon neuem

aufgeschlagen tvixb immer mieber, hiZ er enb*

lief) lefen lernt.

Unb folange er baZ nidjt fann, iji ba§

Seben für iljn nur ein mertlofeS 6piel, ge*

mifd)t au3 greube unb Seib.

SSenn er aber enblid) bie lebenbige

(Sprache barin §u begreifen beginnt, bann

fdjlägt fein ®eift bie Slugen auf unb fängt an

gu atmen unb lieft mit.

S)iefe§ ift bie erfte 6tufe auf bem SSege

gur Söfung be3 £eid)nam§, benn ber ßeib ift

nidjt§ anbere§ als erftarrter ®eipt; er löft fidj,

toenn ber ©eift §u ermaßen beginnt, tr>ie (£i3 in

SSaffer §ergeljt, toenn biefeS gu fieben beginnt.

©innöoll in ber 2Bur§el ift jebeS Sftenfdjen

6d)icffal3bucf), aber bk SBudjftaben barin

tanken toirr burdjeiuanber für jene, bie fid)

nid)t bk 9D?üf)e nehmen, fie rufjeöott §u lefen,

einen nadj bem anbern unb fo, foie fie gefegt

finb.

3)a3 finb Ik §aftigen, bk Raffgierigen,

bie (^rgeigigen, bie $flid)töorfd)üger, bie *8er*
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gifteten oom SBalm: iljt ©djicffat anbete ge*

ftalten §u fönnen, aU e£ ber £ob in btö SBucrj

getrieben I;at.

2)ocrj teer bem Umblättern, bem müßigen

Stammen nnb ®el)en ber (Seite feine 93eadj)tung

meljr fdjenft, fid) nidjt nteljr barüber freut unb

nierjt mefjr barüber meint nnb roie ein auf*

merffamer Sefer gekannten ©inne§ 28ort um
28ort gu oerftefyen ftrebt, bem Wirb al§balb ein

tjöfjereS (Scr)icffaiöbuct) aufgeftfjlagen, bi§ aU
legtet unb r)öct)fte^ für üjn aU (5rtt)är)lten baZ

mennigrote SBucr) oor iljm. liegt, baZ alle ®e*

^eimniffe birgt.

2)a3 ift ber einzige 2öeg, bem Werfer be§

gatum§ gu entrinnen; jeglicfjeS anbere Xun ift

ein qualoolle3, oergeblidjeS Sappeln in ben

Solingen be§ £obe3.

S)ie #rmften im &htn finb bie, bit oer*

geffen Ijaben, ba§ e§ eine greirjeit jenfeitä be3

$erfer§ gibt, — bk f im ftäfig geborenen

Vögeln gleid), gufrieben beim Collen gutter*

napf, ba3 fliegen öerlernt Ijaben. —
gut fie gibt e£ nimmermehr eine (£r*

löfung. —
Unfere Hoffnung ift, ba$ e3 bem großen,

tueißen SSanberer, ber auf bem 23ege ift l)erab

in bie Unenblid)!eit, gelingen möge bie geffeln

ju brechen.
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$a3 mennigrote $8utf) aber merben fic

nimmermehr fdjauen.

SBem e§ aufgefd)lagcn toirb, ber läßt aurf)

in fjö^erem <Sinne feinen Seufmam mefjr gurücf:

er reifet ein (StüdE (£rbe hinein ml ®eiftige

unb löft e§ bcrin anf.

©o arbeitet er mit am großen SSerf gött*

lidjer Slldjemie; er manbelt SStei in (Mb, er

manbelt Unenblicf)feit in Gmigfeit.

§öre nnn öom ®ef)eimni3 be§ geiftigen

2ttem§!

(£§ ift anfbema^rt im mennigroten 93udj

nnr für jene, b^ 2Bur§el finb ober Söittfel; bie

,$fte' fjaben leinen Seil baran, benn begriffen

fie e3, fo oerborrten fie alZbalb nnb fielen ah

Dom ©tamm.
3ßof)I burtfjfkömt audj fie ber große

geiftige Ottern, — benn tuie fönnte aurf) nnr baZ

fteinfte Sßefen leben oljne iljn — aber er ger)t

burd) fie Ijinburdj mie betoegenber SBinb nnb

Ijält nicbt [tili.

2)er leibliche Altern ift nnr fein ®egenfaiel

in ber äußeren 28elt

Qn un3 aber foll er feft merben, bis er,

ein ßicf)tfcf)ein getoorben, bie 9ttaftf)en be3

törperne^eS burtf)bringt unb fiel) bereinigt mit

bem großen Sicfjt.

$Me baZ gefcfjieljt, fann niemanb bidt)
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testen; e§ tnurgelt im (Gebiete be§ feinfkn

(Srfül)len3.

(£3 ^etjgt im mennigroten 93ud): ,§ier

liegt verborgen ber ©crjlüffel aller 3ttagie. £)er

Seib fann nicrjtS, ber öeift fann alle§. %u
alteZ Ijintoeg, tr>a3 Seib ifr, fo tuirb bein Qdj,

toenn e§ oöllig nacft geworben, aU reiner ®eift

§u atmen beginnen.

£)er (Sine fängt e3 an auf biefe S&eife, ber

Slnbere auf jene SSeife, je nad) bem (Glauben,

in bem er geboren ttmrbe. Ser (Sine burcr)

brennenbe (Ser)rtfuct)t nad) bem Öeifte, ber

2(nbere burdj ba§> 93efjarren im ©efü^l ber ®e*

unweit: ,icr) ftamme au3 bem (Reifte unb nur

mein ßeib au3 ber (Srbe/

2£er feine Religion l)at, tooljl aber an bk

Überlieferung glaubt, ber begleite all feiner

§änbe SSerf, audj baZ ©eringfte, mit bem

unabläffigen Qtebanfen: icf) tue e3 §u bem ein*

§igen Qwed, oaB ba% öeiftige in mir b e ft> u (3

1

§u atmen beginne.

©o, toie ber 2tih, o^ne ba$ bu bie geheime

SSerfftatt feiner Arbeit fennft, bie eingeatmete

irbifcfje £uft oertoanbelt, fo ioebt ber ©eift auf

unbegreifliche SSeife bir mit feinem 5ltem ein

purpurne^ EönigSgenmnb: btn Hantel ber

SSollenbung.

' 5Illmär)lid^ nrirb er beinen gangen Körper
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burtfjbringen in einem tieferen &innt aU bei

ben 9ttenfcf)entieren; rooljin fein Item trifft,

bort toerben alle ©lieber neu, um anberem

3tt>ecf ju bienen aB bt^r)er.

'Sann fannft bu biefen SItemftrom lenfen,

feie e§ bir beliebt. — ®u fannft ben Qorban

aufwärts fliegen machen, roie e3 in ber SSibel

Reifet. ®u fannft beine£ törperS §er§ füll

fielen laffen, fannft e3 langfam madjen ober

fdjjnell unb fo ba$ ©djicffal beineS £eibe3 felbft

beftimmen; baZ 93ud) be3 £obe3 f)at f)infort

feine ©ültigfeit für bid).

Qebe fünft Ijat tl)r©efeg, jebe &önig3maf)l

ii)r (Gepränge, jebe Sfteffe iljren fRttu^ unb alle3

roa3 wirb unb toädjft feinen beftimmten

©ang.

2)a3 erfte ©lieb be3 neuen SeibeS, ba§

bu ertoecfen follft mit jenem Altern, ift bk

redjte ftanb.

Qtvei Saute finb e3, bie guerft ertönen,

toenn ber §aud} auf gleifdj unb SSlut trifft;

ba$ finb bie (5cf)öpfung3laute I unb A.

I ift ,ignes', ba$ ift ba§> geuer, unb A ift

,aqua', ba$ ift ba3 SB äffer.

sftidjt* ift gemalt, ba£ nidjt au3 Sßaffer

unb geuer gemacht roäre!

SSenn ber §audj ben 3eigefinger trifft,

bann toirb er ftarr unb gleicht bem SBudj-
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fiaben I. — (£§ ,falätntert ber Stnodjen', tote

e§ in ber Überlieferung fyeiftt.

trifft ber §audj ben Daumen, fo lt»irb

biefer ftarr, fpret§t fidj ah unb bübet mit bem

geigefinger ben S8utf)ftaben A.

S)ann ,gel)en öon betner §anb (Ströme

lebenbigen 28affer3 au3' , wie e3 in ber Über-*

lieferung fjeifct.

(Stürbe ein -äftenfdj in biefem (Stanbe ber

geiftigen SSiebergeburt, fo wäre feine redjte

§anb nicr)t meljr ber SSerroefung unterworfen.

£egft bu bie tvangeworbene §anb an

beinen §a(£, fo ftrömt ba$ ,tebenbige SBaffer'

in beinen Körper ein.

(Stürbeft bu in biefem ©tanbe, fo märe bein

ganger Körper unoerweälidj wie bie £eitfje eine§

ct)riftltdc)ert Zeitigen.

2)o(f) bu follft btdfc) löfen mit beinern £eid)*

nam!

2)a3 gefd)ief)t burd) ba$ ®od)en be3

,2ßaffer3' unb biefe3 buref) baZ ,geuer' , benn

jeglidjer ^rojefc, audj ber geiftige ber SSieber*

geburt, mufc feine Drbnung Ijaben.

Qd) werbe e§ an bir ootlbringen, elje idj

für biefeämal üon bir gelje."

160



3dj f)örte, ba$ mein Ura^n ba$ 33ucf)

fölo*.

(£r franb auf unb legte hrieberum, fo tüte

baä erftemal, feine fganb einem SSinlelmage

gleid) on meinen §al£.

(Sin ©efüfil burcrjrtefelte midj, aU liefe

ein ©trom einfallen 3Saffer3 meinen Körper

fyinab, bi3 in bie f5u6fo^len.

„SSenn id) e§ §um ®otf)en bringe, mirb

baZ gieber in bir ermaßen unb bu nrirft ba$

$8ettmj3tfein öerlieren," fagte er, „barum l)öre,

elje bein Dljr taub nrirb:

2Ba3 ict) an bir tue, ba$ ruft bu felbft,

benn idj bin bu unb bu bift icr).

®ein anberer al3 id} fönnte an bir tun,

toa3 icrj tue; bod) auct) bu fönnteft e§ allein

an bir nicf)t tun. Scf) mufc bahtx fein, benn ot)ne

mict) bift bu nur ein tjalbeS ,3dj' — fo mie

icr) ot)ne bidt) nur ein i)albe3 ,3ct)' bin.

5luf biefe Sßeife ift baZ ®et)eimni3 ber

SSollbringung öor bem -ättifjbrautf) burdj

2TJenfcr)entiere gefdjütjt."

Qcr) füllte, roie ber 21r)nr)err langfam

feinen Daumen löfte; bann fuljr er mit bem

geigefinger fdjnell breimal t»on linf3 nacr)

rerf)t§ über meinen §al£, aU toolle er mir bk

®et)le burdjfctjneiben.

(£üt entfefclictjer, fcr)riller £on roie ein

11 Steprfnt, Domfnffanet 1"!



„3" fdjoß mir fcerjengenb burcr) JJleifd} unb

Sein.

Sttir mar, at§ [erlügen Stichflammen au§

meinem Körper.

„Vergiß rttcfjt: alleS n;a3 gefcrjieljt, unb

alle§ kDQS bu tuft unb erleibeft, trage e£ um ber

Söfung mit bem Seicfjnam röillen!" — r)örte

icr) bie Stimme meinet 5I^n^erm (£r)riftopr)er

notf) einmal unb toie au3 ber ßrbe herauf.

2)ann öerbrannte ber lefcte ReP meinet

93eir<uf3tfein3 in ben (fluten be3 gieberS.
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8

Ophelia

yioö) gittern mir bie $nie öor (Sdjtoädje,

raenn id} burcr)3 3immer 9 e^ e/ a&er ^ fu^e

beutlitfjer tnm ©tunbe §u (Stunbe, bog meine

©efunbfyeit mieberfefjrt.

2)ie (Sefjnfudjt nacf) Dpljelia öer§e^rt mitr)

unb icr) mörfjte fo gerne hinunter in§ (Stiegen*

f)au§ geljen, um in if)r genfier §u j^är)en unb

ju öerfucrjen, einen SBticf öon tf)r ju erl)afrf)en.

(Sie nmr ht\ mir, al3 icr) benmfjtloä im

gieber lag, fagte mir mein SBater, unb §at

mir einen (Strang SRofen gebracht.

8cr) fer)e iljrn an, bag er alleä erraten f)at;

trietteicr)t fyat fie e§ iljm fogar eingeftanben?

3dj fürchte micf) gu fragen unb aucf) er

meldet fcfjeu bem £ljema au3.

(£r pflegt micf) öoll gürforge; toa3 er mir

an ben klugen abfefjen fann, bringt er mir;

mir aber pofyt ba$ §er§ t»or SSer) unb (Scf)am

bei jcbem Siebeäbienfl, ben er mir ermetfr,

ü» 168



toenn idj baxan benfe, ba$ \6) gum SSerbredjer

an if)m geworben bin.

3dj toollte, e§ toäre nnr ein giebertraum

gemefen, — baZ mit ber gälfdjung be§ ©djulb*

fcfjeinä! —
2lber jej3t, too meine ©inne roieber Hat

finb, toeifc idj leiber nur gu genau: e§ ift in

äBtrfltdjfett gefdjel)en. SSarum unb gu meinem

3toecf i(^ e§ getan ^abe? alle ßingefljetten ftrtb

au3 meinem ©ebäd)tni3 ausgetilgt.

Qd) null aud^ rtidjt barüber na^grübeln;

\ti) meifi nur ba§ eine: irgenbttrie mufc idj bte

Xat füljnen; id£) mufj Q5elb oerbienen, (Mb,

<25elb, (Mb, um ben ©djulbfd^ein roieber gurücf*

faufen gu fbnnen.

©er 2tngfifdjfteif3 tritt mir auf bte 6tirn

bei bem ®eban!en: e§ mirb unmöglich fein.

SSomit foll icf) l)ter in unferer Ileinen

<5tabt (55elb oerbienen?!

2Iber öiettetdjt ger)t e3 in ber Spauptftabt?

©ort fennt mid£) niemanb. — Sßenn \ti) micf)

bort aU Wiener irgenbeinem reiben Spanne

anböte?— Qd^ märe bereit, roie ein ©flaue gu

arbeiten, Sag unb *ftadjt.

SSie aber foll tdj meinem Später bie Sitte

vortragen, midj in ber §auptflabt jiubieren gu

laffen?

SSomit foll idj fie begrfinben, too er mir
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bod) oft genug gejagt l)at, er Ijaffe alle ange*

lernte unb nidjt burdj baä £eben felbft er-

worbene ®elel)rfamfeit?!

5Iucf) feljlt mir ba$> nötige SBortoiffen ober

toenigften» ba$ (Scrjulgeugnig

!

9ßein, nein; e3 ifi bodj unmöglidj!

Steine Dual oerboppelt ftdfj, roenn tcrj mir

überlege: fo foll idj benn für Qa^re unb Qaljre,

bietleidjt für immer öon £>pf)elia getrennt

fein?

3$ fpüre, roie baZ gieber toieber in mir

aufzeigen nrill bei bem entfeglidjen ®ebanfen.

Stoei üolle Sßodjen bin idj franf gelegen;

bie SRofen Dpljeliaä in ber SBafe finb bereite

oerborrt. — SSielletd^t ift fie fdjon fort? —
9#eine £änbe merben nag, fo ttmrgt midj bie

SBergtoeiflung. — SBielleicrjt roaren bie Blumen

ein STbfdjiebSgruß?!

Sttein SSater fieljt mir an, rote \6) leibe,

aber er fragt mit feinem SSorte natf) ber

Urfadje. SSeig er benn meljr aB er fagen roill?

SSenn id) iljm bodj mein §er§ au3fd)ütten

fönnte, unb iljm alle§, alle3 gefielen! — nein,

e£ barf nidjt fein; metm er midj oerftiefce,

roie gern näljme idj e§ Ijtn, roäre bamit meine

©djutb gefüljnt; — aber icf) roei&, ba$ §er§

brädje il)m, roenn er erführe: tdj, fein ein$ige3

®inb, baä er roie burdj ©djidfatefügung roieber*
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gefunben, Ijabe mie ein SDliffetäter an iljm

gefyanbelt; — nein, nein, e§ barf nidjt ge*

f$ef)en!

2llle 2ftenfd(jen fallen e3 meinettoegen er-

fahren unb mit gingern auf micfj beuten, nur

er allein barf e§ nic£)t tröffen.

(£r fär)rt mir gärtüdj über bie (Stirn,

bücft mir Doli Siebe unb 9Mbe in bie klugen

unb fagt: „<5cf)au nidjt fo entfegt barein, mein

guter Qunge! 23a3 bidj aud(} quälen mag, oer*

gi§ e3! ^en!e bir, e3 fei etn giebertraum. Söalb

rotrft bu toieber gefunb unb frör)Itd^ fein!"

(Sr bringt baZ SSort „fröljlidj" nur

jtocfenb Ijerau3 unb idj füljle, ba$ er aljnt, bie

fommenbe Qext föerbe mir m'el <Scr)mer§ unb

Qammer bringen.

60, ttrie audj id) e§ aljne.

Sft alfo Ophelia fdjon fort? SBeifc er e5?

S)ie grage brängt ftd) mir auf bie Sippen,

aber icr) toürge fie hinunter. — 3$ glaube, idj

brädje meinenb jufammen, roenn er fie bejahte.

Gr fängt plöjlidf) an, fdjnell unb über*

flürjt §u fprecfjen; er rebet öon allem mög-

lichen, um midj $u gerftreuen unb auf anbere

©ebanfen §u bringen.

3$ !ann mid) rticr)t entfinnen, if)m öon

bem Sraumbefucf) unfere3 Slfynfjerm — ober

toa£ fonft e3 mar — er§äf)It §u Ijaben, aber
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bertnod) mufc e§ rooljl gefdjefyen fein! — Sßiefo

!äme e3 beim, bafj er mit einemmal fafi ba3-

fefbe Xf)ema anfdjlägt? 93einal)e offne Über-

gang fagt er:

,/2)u fannfl einem Setb nidjt au§meidjen,

folange bu nodj fein ,©elöfter' bifit. 3Sa§ im

©djicffaBbucf) gefdjrieben fteljt, !ann ber @rb*

gebunbene nidjt auSlöftfjen. traurig ift nidjt,

ba$ fo oiele 9ttenfcf)en leiben, tranrig ift nur,

ba$ tr)r Setben im f)öl)eren ©inne gmecfIo3

bleibt. — ©aburdj föirb e§ gur ©träfe für

einftmatä— oielteidjt in einem früheren ©afein

— begangene %aten be3 §affe§. — tiefem

grauenvollen ®efefc oon Sofjn unb ©träfe

fönnen mir nur entrinnen, roenn mir alle3

®efdjeljen f)tnnef)men mit bem ©ebanfen: e$

gefd;tel)t ju bem Qtvtd, unfer geiftige§ Seben

§u ermecfen. 2Ille§, roa§ mir tun, follen mir

nur öon biefem ®efidjt3}mnfte aus tun. —
3)ie geifHge (£infiellung ift alleä, bie Zat allein

ift nidjtä! — Gmt Seib ttrirb finnooll unb

frudjtbringenb, memt bu e3 mit folgen fingen

anfief)ft. — ®laub mir, bu nrirft e3 bann nicfjt

nur leichter tragen fönnen, e£ mirb audj

fdjneller vorübergehen unb unter Umftänben

fogar fidj in§ Gegenteil bermanbeln. — (£§

grenjt an§ SBunberbare, ma3 fidj in folgen

fällen aufteilen bpgibt, unb e§ finb nidjt nur
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innere SSanblungen, bie ba gefdjerjen — nein,

and) äufeer(icr) toenbet ficr) baZ ©crjtcffal auf

fettfamfte 8trt — 2)er Ungläubige freilief) lactjt

über foldje SBetjauptung — aber roorüber ladjte

ber ntct)t!

(53 tfr, al3 bulbe bie (Seele nierjt, ba$

roir ifjretroegen metjr leiben, afö mir ertragen

tonnen."

„28a§ ijr eigentlich) unter bem ,£ebenbig*

machen ber regten §anb' §u oerjietjen?" frage

id). „3ft e§ blofc ber beginn einer geiftigen

Cnxtit-icflung, ober t)at e3 fonft noct) einen

Sroecf?"

9ftein SSater ben!t eine SSeile nacr).

„2Sie foll ict) bir baZ begreif lief) madjen?

%Ran fann ba nur mieber in ®leict)mffen

fprecfjen. —
SSie alle gormen finb aucr) bit ©lieber

unfere3 $örper3 nur ©innbilber für geiftige

begriffe. — Sie redete §anb ijr fo§ufagen ba$

Symbol für §anbeln, SSirfen unb £un. —
SSirb nun unfere £>anb geiftig lebenbig, fo

t)eiJ3t ba*: nrir finb ,brüben' ©cfjaffenbe ge*

morben, roätjrenb ttnr bis batjin <Sd)läfer

roaren. — #f)nlicfj ift e3 mit ,Üteben' , ,<Sdfc)ret*

ben' unb ,£efen' . Uneben, ©predjen ift, irbifdj

gefetjen, fooiel rote: ettuaä mitteilen. — £b ber*

jenige, bem roir etttiaS mitteilen, golge leiftet,
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fteljt bei ifjm. 9ftit bem beifügen' ©predjen ift

e3 anberä beftellt. ®a3 ift feine Mitteilung

meljr, benn tocm follten nrir barüber ^tttmä mit*

teilen'? ,icr)' nnb ,®tt' finb bort bod)

ba^felbe.

/Sprechen' im geiftigen 6inn ift fo oiel

tote: erfdjaffen; e£ ift magifcrjeS 3n*bie*(£r*

fdjeinung^rufen. — ,<Sdjreiben' Ijier auf (Srben

ift baZ öergänglidje Sftieberlegen eineä ®e*

banfenä; ,Scrjreiben' brüben ^eißt: tttvaZ ein*

meigeln tn3 ®ebädjtni3 ber ©lotgleit. ,2efen'

i)ier bebeutet: ben <5inn einer !Jlieberfct)rift

fiel) §u eigen machen. ,ßefen' brüben rjeifet:

bie großen untoanbelbaren ©efe£e erlernten unb

— nadj i^nen Rubeln um ber Harmonie

mitten! — Slber i(f) glaube, mein lieber Su^9 e/

mir follten jefct, too bu nod) angegriffen bift,

nierjt oon fo ferner faßbaren fingen reben!" —
„SSillft bu mir nidjt Oon meiner Butter

ergäben, SSater? Sßie ijiefc fie benn? 3$
roeifc fo gar nitrjtS üon it)r!" — bie grage ift

mir plöfclidj über bie Sippen gefommen; erft,

aU e£ bereits §u fpät ift, merfe icfj, ba$ icrj

eine SSunbe in feinem §er§en berührt Ijabe.

(5r get)t unruhig im Simmer auf unb ab;

feine ©pracfje Hingt abgeriffen.

„9ttein lieber 23ub, erlafc mir, ba$ iä)

bie Vergangenheit mieber lebenbig madje! (Sie
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fyat mid) lieb gehabt. 3a, ba$ meifc idj. Unb

\ti) fie — unfäglicf).

(53 ijt mir ergangen mie allen meinen unb

beinen SSoroötem. 28a§ mit bem ,33eibe' gufam*

menljängt, mar un§ Männern au§ bem (Stamme

Qödfyer Qual unb 9Serf)ängni§. Ofjne unfere

©djulb unb ofjne bie ©djulb unferer Mütter.

SSir alle fyefotn übrigens, rote bu oie!«

Ieidjt meifct, jeber nur einen <5ofm gehabt.

®ie ©fje $at nie langer gebauert.

S§ ifr, al3 ob fte bamit üjren gmecf

erfüllt gehabt r)ätte.

©tücflidj mar fie für feinen oon un§.

9ftag fein, e3 fam baf)er, bag unfere ^au^u

entmeber oiet $u jung — mte bie meinige —
maren, ober älter al§ mir. (B mar fein forder-

liches 3ufamTnenf^mm^ oa. "Sie 3 e^ *iß

uns mit jebem 8af)r meiter auSeinanber. —
Unb marum fie t>on mir ging? 3a, toenn

ic§ ba§ müßte! 2lber idj mill — tcf) mttt

e§ nicf)t miffen!

"Sag fie midj betrogen fjätte? 9?ein! 'Saä

r)ätte id) gefüllt! SSürbe e§ jejt nodj füllen.

Qdj) fann nur glauben: bie Siebe ju einem

anbern ifr in it)r ermaßt, unb at§ fie einfat),

fie fönne bem <Scf)icffaI, micr) §u hintergehen,

nidjt metjr entrinnen, t)at fie mid) lieber 0er*

Iaffen unb ben %ob gefudjt."
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„9lber toarum ^at fie mitf) auSgefefct,

Vater?"

„®afür ljabe idj nur eine ©rflärung: fie

fear ftrenggtäubige $atl)olifin unb Ijat unferen

geizigen 2Beg, obgleid^ fie nie ein Sßort ba*

gegen fagte, für eine teufüftfje Verirrung ge*

galten, (Sie mollte bidj baüor bett-aljren, unb

baZ fomtte nur gefeiten, inbem fie bidj mei*

nent ©influjs entgog. 2)a§ bu mein leiblidjer

(Soljn bift, baxan barfft bu nie §meifetn, Ijörft

bu! (Sie f)ättt bir nie unb nimmer ben tarnen

(Sr)riflopr)er mitgegeben; ba$ allein fdjon ift

mir ein untrügtidjeä j&z\6)tn, ba$ bu nid)t

— baZ ®inb eineä anbern biß."

„Vater, fag mir nur ba$ eine nodj:

hrie fyat fie ge^ei&en? Sdj möchte iljren Vor-

namen miffen, toemt id} an fie benfe."

„(Sie Ijat geheißen" — bie (Stimme meinet

Vaterä oerfagt, aU bliebe ba$ SSort in feiner

^er)Ie fteefen.

„S^r Sßame toar — fie Jjieß: D^etia."

Gimbtidj barf idj mieber ausgeben. Sie

Saternen fott idj nidjt meljr angünben, Ijat

mein Vater gefagt. $udj fpäter nierjt mef)r.

8$ toeifc ben ®runb nicfjt.
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Ser ßtemeinbebiener beforgt, roie früher

t>or mir, ba$ 2Imt.

9(ftein erfier @ang — gitternben §er§en§

— ift hinunter in3 Stiegen!) au§ §um genfter!

21ber brüben finb beftänbig bie $orfjänge

rjerabgelaffen.

Qcr) rjabe im Smrcfjlag nad) langem, tan*

gern SSarten bie alte grau getroffen, bie

brüben bebient, unb fie auggefragt.

(So ift e3 alfo Sßirflicrjfeit geroorben, roa§

icfj bumpf geahnt unb gefürchtet f)abe! Dpr)elia

fyat micr) oerlaffen!

£)ie alte grau fagt, ber Scrjaufpieler ^a*

ri3 fei mit iljr in bie §auptftabt gereift.

Qcrj roeift je£t aud), roarum \ti) ben

Scfjulbfd)ein unterfcfjrieben l)abe; mein ®e*

bäcfjtniS ift roieberge!el)rt. Gr r)at mir oer*

fprocrjen, fie nicfjt im £rjeater auftreten §u

laffen, roenn icr) iljm (Mb oerfcfjaffte.

£>rei Sage fpater §at er fein SSort ge*

brocrjen!

Qebe 6tunbe, bie oerrinnt, fief)t micrj

§ur ©artenbanf ge^en. Qd) lüge mir oor:

Dpfjetia fi|t bort unb roartet auf mid) —
fie rjält fiel) nur berfteeft, um mir plö^ltdt) mit

einem Qubelruf in bie Slrme §u eilen!

9Jlanc^mal ertappe idj micrj hei feltfamem

beginnen : id) ferjarre btn Sanb um bie 23anf

172



fyerum auf mit bem (Späten, ber am (hatten*

gaun leimt, mit einem Stocf, mit bem SReft

eine£ S8rettfrücfe§, mit allem, tvtö mir ge*

rabe in bie §änbe fällt — bisweilen mit

bcn bloßen fyänbtn felbfr.

51B berge bie Gsrbe ettvaZ, baZ td) if)r

entreißen müßte.

Sn SBüdjern ftel)t, baß SBerburftenbe fo

im SSoben toüljlen unb tiefe £öd)er mit ben

gingern graben, toenn fie fidj in ber SSüfte

oerirrt Ijaben.

3d) füfjle leinen ©d)mer§ mel)r, fo glü*

Ijenb ift er geworben. Dber fdjtoebe \6) f)odj

über mir felbfr, ba% ba$ 2Bel) nidjt hiZ gu

mir empor fann?

$ie ^auptpabt liegt oiele teilen ffrom*

auf, — bringt mir ber gluß benn feine ©ruße?

2)ann fifce id) plö^Iicc) am ©rabe meiner

SJlutter unb meiß nidjt, h?ie tct) t)in*

gefommen bin.

£)er gleite 9ßame „Ophelia" muß mict)

roo^l t)inge$ogen t)aben.

SSarum lommt ber Briefträger, je£t, roo

bodfy Reißer Mittag ift unb alle3 rul)t, quer

über bie SBäcfergeile auf unfer §au§ gu?

8er) Ijabe it)n noä) nie in btefer ©egenb
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gefeiert. §ier tvofynt niemanb, bem er einen

Sörief bringen tonnte.

ßr Ijat micf) erbltcft, bleibt fielen unb

fudjt in feiner Sebertafdje.

Qdj bin gemiß: mein §er§ mug berften,

toenn e£ eine Söotfdjaft Don Dpfyelia ift.

2>ann r)alte ic£) betäubt etma§ 2öei§e§

mit einem roten (Siegel barauf in ber §anb.

„Sieber, fer)r oerefjrter §err 58aron!

SSenn (Sie biefen S3rief an S^rifto^er

öffnen fotlten, bann bitte, bitte, lefen Sie

nicf)t meiter! Sefen Sie aud) ba§ beitiegenbe

@dt)riftftücf nidjt: idj fler)e Sie an au3 tteffter

Seele! Verbrennen Sie beibe3, falls (Sie ben

SBrief (grifft nid}t übergeben motlen, aber ob

fo ober fo, laffen «Sie (S$rifU nicr)t au3 ben

klugen, feine Minute! (5r ift boct) nodj fo

jung, unb ify möchte nitf)t fd^ulb fein, ba%

er — eine unüberlegte £at begebt, toenn er

au3 anberem at£ Syrern SJcunb erfährt, toaS

Sie — unb er — ja bod) balb erfahren

muffen.

Erfüllen Sie biefe innige Vbittt (unb iti)

meig, Sie toerben e§ tun!) Qljrer in ®ef)or*

fam ergebenen Dp^tiia 9tt."
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„Sttein heißgeliebter, armer, armer 33ub!

Sttein §er§ fagt mir, ba$ 2>u nneber ge*

funb bift; fo ttrirft £>u, baZ Ijoffe \ti) au3

ganger «Seele, mit ®raft unb ÜJJut fcernnnben,

tt?a3 \6) £>ir jegt fd^reiben muß.

2Ba£ S)u um meinetwillen getan fjajr, ba§

wirb ®ir ©ort nimmermehr üergeffen.

Qct) jauche ju it)m boll ©anfbarfeit, benn

er f)<*t e3 mir in bie §anb gegeben, bafy tct)

©eine Xat ungefdjetjen madjen fann.

SÖßaä mußt 2)u um meinetttrillen gelitten

Ijaben, mein lieber, ^ergen^guter 33ub!

©aß ©u mit ©einem $ater über meine

Sage gefprotfjen tjättejt, ijt ja nic^t mbglicr);

iä) t)abe ©ict) bod§ gebeten, it)m nicf)t3 baoon

$u {agen, unb \§ weiß, ©u tjajr meine Sitte

erfüllt.

Slucr) tjatte er mir ficr)erlidj eine 2ln-

beutung gemacht, aU \<fy htx ü)m mar, um
il)m 5U fagen, mie lieb mir un§ ijaben, unb

Slbfdjieb bon iljm — unb öon ©ir — ju

nehmen.

@o fannjt alfo nur Sta e3 gemefen fein,

ber ben 6ct)ulbfdf)ein getrieben l)at!

Sä) toeine t>or greube unb Subel, bafj

iä) it)n ©ir t)eute §urücfgeben fann!

Sä) t)abe ü)n burct) gufall auf bem

©djreibtifct) beä entfetjltdjen 2ttenfä)en gefun-
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ben, beffen tarnen id) nidjt meljr über bie

Sippen bringe.

2Bie follte id) ®ir mit SSorten meine

2)anfbarfeit ftfjitbem, mein 93ub! Sßeltfje %at

wärt grofc genug, um fie ^ir jemals §u be*

meifen!

(53 fann nic£)t fein, bafj foöiel 3)anfbar*

feit unb Siebe, tüte \6) für SJidj empfinbe,

nidjt über ba$ ®rab l)inau§reicf)en füllten.

Qdj toeifc, bafc fie roeiter befielen werben bi§

in alle (Stoigfeit, fo n;ie iti) loeifc: idj trerbe

um 5)icf) fein im (Reifte unb 2)idj auf Stritt

unb Xrttt begleiten unb S)idj behüten unb

betoaljren öor jeber G5efat)r rüie ein treuer

§unb, hi$ mir un§ bereinjt ftrieberfeljen.

2Bir Ijaben nie barüber gefürodjen, benn

ttrie Ijätten tütr geit ba§u gehabt, tuo tr-ir un3

bodj füffen unb umarmen mußten, mein S3ub!

— aber glaub mir: fo maljr tint 93orfel)ung

lebt, fo tual)r ifl e§ autf), bag e§ ein Sanb

ber enrigen Qugenb gibt. V&znn \6) ba$ nidjt

mügte, tooljer nannte itf) ben Sftut, öon 2)ir

§u Reiben!

2>ort toerben toir un§ ttrieberfeljen, um
nie me^r öon einanber §u geljen; bort merben

tvix htibe gletdt) jung fein unb bleiben unb bie

Seit ttrirb eine ettrige ®egemt>art für un£ fein.

(£ine§ nur betrübt midj — aber nein,
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id) lädjte fdjon mieber barüber! — bafj 2)u

mir meinen Sßunfdj, midf) im harten bei un-

ferer lieben 33an! ju begraben, nidjt mirjr

erfüllen fönnen.

©tatt beffen bitte idj %\ü), fjeifjer nod)

unb infiänbiger als bamalS: bleib auf (£rben

um unferer Siebe willen ! Sebe ®ein Seben,

iti) flelje 2)tcr) an, bis ber XobeSengel bon

felber unb of)ne bafj $u iljn rufjt, ju 2)ir

fommt.

Sc^ nrill, ba$ £)u älter bift als td), menn

mir un§ mieberfefyen. 'SeSfjalb mu&t 2>u S)ein

2eben Ijier auf (Srben $u $nbt leben! Unb

idj merbe brüben im Sanbe ber ehrigen Sugenb

auf 2)id) märten.

§alte 3)ein $era fefi, bafj eS nidjt fdt)reit;

fag il)m, ba§ id) bodj bei 2)ir bin, näljer, als

eS im Körper möglich märe!

^audfoe, bafj \6) enblicf), enblicr) frei bin

— jefct, mo 2>u meinen S3rief lieft.

Söäre eS 2)ir benn lieber, $)u mügteft:

icf) leibe? Unb maS tdf) leiben mürbe, menn
id) leben bliebe, baS lägt fic§ nidfjt fagen mit

SSorten!

8dj Ijabe einen 33 lief in baS Seben getan,

baS mir beborftünbe — nur einen einzigen!

9Jcir graut!

£ieber bie §ölle als ein foldjer 33eruf!
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$>ocr) audj il)n trüge icr) mit greuben,

tvenn icr) toügte, icr) !äme baburdj bem <251üdC

näfjer, mit 2)ir Vereint §u toerben. ®laub

nicr)t, id) fkeifte ba$ Seben ab, fteil id) nidjt

fal)ig märe, Deinetwillen §u leiben! Qcf) tue

e§, metl icr) metf3, unfere (Seelen mürben ge*

trennt fein für immer, Ijicr unb brüben.

®laub nicf)t, e£ feien nur SSorte, um
2)icr) §u tröfien, trügertfct)e Hoffnung ober §irn*

gefttinfte, menn \ti) £)ir fage: idj meig, baß

icr) ba§ $rab überleben toerbe unb roerbe

lieber um 2)tdj fein! 3cr) fcrjmöre 2>ir, icr)

meifc e£! Seber öftere» in mir meifc eS. fD^ein

§er$, mein Sölut meif3 e§. §unbert SBor^eirfjen

fagen e§ mir. Qm 2Bacf;en, im ©cfjlaf unb im

Sraum!

Set) trrill 2)ir einen 93etuet3 geben, bajj icr)

micr) nicr)t taufte. 2fteinjr £)u, icr) f)ättt bie 23er*

meffenfjeit, $>ir etma§ ju fagen, roenn irf) nicr)t

bie ©emi&fjeit l)ätte: e3 ttrirb gelingen?

§ör mid): iefct, mo £)u biefe ©teile lieft,

fcr)lie|3 bie klugen! Qcr) merbe 3)eine Kranen

füffen!

SSei&t $5u jefet, ba% icr) bei £)ir fkf)e unb

lebenbig bin!?

gürcf)te nierjt, mein S3ub, bk Minute

meinet £obe£ lönnte qualöoll für micr) ge*

mefen fein.

178



3d) tyabe ben ©trom fo lieb, er roirb mir

ntcljt tuelje tun, toemt idj meinen ßeib iljm

anvertraue.

2Id), tonnte trf) bocr) bei unferer SB an!

begraben fein!
^

Svdj mitl ©ott barnm nid)t bitten, aber

Dietletcfyt liefl er meinen finbifdjen, ftummen

Söunfdj unb tnt ein SSunber. Qat er bod^ fo

oiele unb größere getan.

9?ocf) ein», mein SBub! Söenn e3 mög-

lidj ift unb S)u ein ganger Sttann, öott 9Jlact)t

unb $raft fein hrirfi, bann f)i(f meinem armen

gie^öater!

£)otf) nein! (Sorge SBidj nid}t be^alb!

igcf) werbe felber bei ifjm fein unb if)tn bei*

fielen.

(£3 hrirb juglei^ 2)ir ein Qeid)tn fein,

baß meine ©eele mefyr fann, afö mein Körper

je ljätte öermo(f)t.

Unb nun, mein heißgeliebter, mein treuer,

braöer S3ub, fei taufenb* unb abertaufenbmal

gefußt oon ©einer gtücflicr)en Ophelia."

6inb ba$ toirflidj meine §änbe, bie einen

SBrief galten unb iljn bann langfam lieber

gufammcnfalten?
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93in id) ba%, ber ba feine 91ugenliber be*

betafiet, fein (SJefidjt, feine 93rufi?

SSarum meinen biefe otogen nid)t?

2ipptn au§ bem Sotenreid) Ijaben iljnen

bie Kranen meggefü&t; nod) jefct füljte tdj

iljre liebfofenbe 23erülj)rung. Unb bodj ift mir,

ol§ fei eine unenblidj lange Qtxt feitbem öer-

floffen. 3fl e3 öielleidjt nur eine Erinnerung

an bie ftafjnfafyrt, aU Dpfjelia mir bamalä

bie tränen roegfüfjte?

Httadjen bit £oten nur ba$ ®ebadjtni§

Iebenbig, menn fie motten, ba% man ir)re *ftälje

als ©egenmart fpürt? durchqueren fie ben

©trom ber Qtit, um 8U un§ 8U gelangen,

inbem fie bie Ufjr in un£ jurücfflellen?

Steine (Seele ift erftarrt; mie feltfam,

ba$ mein SBlut nod) flutet unb ebbt! £)ber

ifl e§ ber tyuU eines anbem, eines gremben,

ben idj ba pochen l)öre?

3$ blicfe auf ben SBoben — finb e3

bemt meine güfce, bie ba med^anifdj ©djritt

öor «Stritt gum §aufe geljen? Unb jefct bie

©liegen emporjreigen? ©ie müjjten bodj git*

tern unb taumeln unter bem ©djjmerj beffen,

bem fie gehören, menn \6) biefer Qemanb

märe!

(Sin furchtbarer ©tid) mie bon einer

glfifjenben Sanje burcfjbofyrt midj einen Wugen*
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Mief öom ßopf biä jur ©oljle, ba& c3 mid)

faft an3 (Selänber fcr)leubert, bann fuc^c idj

nadj bem ©d^merj in mit unb fann iljn nidjt

mel)r finben. Sr ift in fidj felbft öerbrannt

mie ein Sölijj.

S3in idj geftorben? Siegt mein Körper

t>ielleidt)t jerfctjellt bort unten im SreWenljauä?

Sfl e3 nur mein ©djemen, ber jefct bie £üre

öffnet unb inä Simmer tritt?

9tfein, e3 ift feine £äufcf)ung, icr) bin

e3 felbfi; auf bem $ifd) fteljt baZ SJcittagäbrat

unb mein SSater fommt mir entgegen unb

fügt micö auf bie ©Hrn.

3er) null effen, aber id? fann nidjt

fdjlucfen. S^ber 93iffen quillt mir im Sftunbe.

(So leibet alfo mein Körper boct) unb tdj

weift blo§ nichts baöon!

Dpfjelia ijält mein §erj in ber fpanb

— idt) füljle iljre füllen Singer —, bamit

e3 ntdt)t jerfpringt. 3<*/ nur fo fann e3 fein!

©onfi mürbe idt) boer) aufbrüllen!

3$ roill micr) freuen, bafj fie bei mir ift,

aber ict) Ijabe öergeffen, mie man baZ macr)t,

ba$ geeuen.

gum freuen gehört ber Körper, unb über

btn t)abe icr) boct) feine (bemalt meljr.

©o merbe ict) benn al3 ein lebenber Seiet)-

nam l)ier über bie (Srbe roanbem muffen!?
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$>ie alte SBebienerin trägt ftumm ba3

(£ffen ab; itf) fte^e auf imb gefye in mein

Simmer; mein 93 lief fällt auf bie Sßanbu^r;

brei? (£3 famt bodfj r)öc^jten§ ein£ fein? —
SSarum tieft fie nict)t?

$)a toirb mir Kar: um brei Uljr nadjt§

tft Dpljelia geftorben!

3a ja, jefct toad^t audj bie Erinnerung

rcteber in mir auf: ^eute na6)t Ijabe id) öon

iljr geträumt; fie ftanb an meinem 93ett uub

lächelte öoü ©IM
//8<^ fomme gu bir, mein 93ub! £>er

©trom Ijat meine SBitte gehört. Skrgifj

bein SBerfpredjen mcfyt, oergifc btxn SSerfprecfjen

nidjt!" fjat fie gefagt. SSie ein ©d^o fallen

tljre SBorte in mir auf.

„bergig bein SSerfpredjen nidjt,

bergig bein SBerfpredjen utcl)!!"

roieberfjolen unabläffig meine Sippen, aU tooll*

ttn fie mein ®el)irn ertoeefen, bafc e3 ben

verborgenen (Sinn be3 6aj3e3 enblid) begreife.

2Äein ganjer Körper fängt an unruhig

§u werben. 2113 erwarte er einen $8efef)l öon

mir, btn icf^ if)m geben folle.

3>dj fteenge mid) an uadjgubenfen, aber

mein ig int bkibt tot.

„Sdj fomme §u bir. 2)er ©trom l)at meine

SBttte gehört!" 3ßa3 Reifet baZtWaä Reifet ba3?
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aflein SBerfpredjen fott tdj galten? SM-
dje3 SSerfprecijen fyabe idj benn gegeben?

SBie ein SRucf burdfyfäljrt e£ mtd): ba§

SBerfpredjen, baZ idj Dptylia auf un[erer ^alju*

fa^rt gegeben f)abe.

igejjt meifc icfj: hinunter jum ging mufj

ic§! $ier, fünf ©tufen auf einmal neunte id),

ba$ (Mänber burd) meine beiben §änbe gleis-

ten laffenb, in fo rafenber (Site foringe idj

in (Sä^en bie treppe fjinab.

8dj bin J)töj*lidj ttrieber lebenbig; meine

®ebanfen jagen \ify. „(££ fann ja nid)t fein",

fage \ü) mir; „e3 ijr ber unmafjrfcfjetnlidjfk

Vornan, ben idj mir ba $uredjt träume."

8dj mill §alt machen unb umfef)ren, aber

mein Körper reißt midj öortoärtä.

Qcfy laufe ben 2)urd)laf3 entlang gum

SBaffer.

5in ber Ufermauer Ijat ein gtofc angelegt.

Qtüti Männer fielen barauf.

„2Bie lange brauet ein 93aumframm, bt3

er fcon ber §auptftabt bi3 Ijierljer treibt?",

toill td) fie fragen.

igdj ftetye bidjt öor ifjnen unb (tarre fie

an. SSernmnbert flauen fie auf; idj bringe

fein SSort f)erau3, benn in ber Xiefe meinet

§er§en£ erllingt D^elia^ (Stimme:

„SBeifct bu nidjt beffer al3 alle Sftenfdfyen,
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tvaxm id) fomme? §ab iä) bidj jemals matten

laffen, mein 33ub?"

Unb bie QJettri&ljeit, fo felfenfeft unb

fonnenljaft, bafj alle 3^^fe ^ erlöfdjen, ruft

in mir: -— e3 ifr, a(3 fei bie iftatur ringsum

lebenbig geroorben unb riefe mit:

um elf Ufjr Ijeute nadjt!

@If U^r! $>ie ©tunbe, bie id} immer fdjon

fo fef)nfü$tig erwartet Ijabe!

SSie bamalä glifcert ber Hftonb auf ben

SB*
3$ fifce auf ber ®artenbanf, aber e8

ift fein SBarten in mir nrie fonft, \6) bin

oereint mit bem ©trome ber Seit, nue füllte

idj n>ünfcr)en, ba% fie fdjnetter ginge ober lang-

famer!

3m SBudje ber SSunber freist getrieben,

Dpljeliaä lefcte 93itte foll in Erfüllung geljen!

2>er ©ebanfe ift fo erfdjütternb, baß alles, tvai

gefdjeljen ift: ber £ob DpfjeliaS, ifjr 93rief,

mein eigenes 2t\b, bie graufige Aufgabe, iljren

Seic^nam ju begraben, bie furchtbare £)be be3

£eben3, baZ mir beoorfteljt — altes, alles

öerbla&t.

(£3 faßt mic§ an, aU feien bie 5D2t)riaben

©terne bort oben bie alltoiffenben Slugen ber
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grjcngel unb blitften madjenb Ijernieber auf

fie unb midj. $ie 9täl)e einer grensenfofen

Wlafy umgibt unb burdjbringt mid). Elle

$inge finb in ifjrer §anb ein lebenbtgeä SSerf*

jeug; ein 2BinM)aucfj trifft mid), unb \ti) füljte,

baf? er mir fagt; gefje jum Ufer unb binbe ba$

83oot loa.

^Rid^t meljr (gebauten finb e§, bie mein

Xun unb Saffen lenfen: idj bin eingemoben

in bie ganje 9*atur, iljr IjetmlidljeS glüfkrn

ift mein SBerfieljen.

(Maffen rubere idj in bie 2JHtte be3

gluffe«.

Sefet mirb fie fommen!

©in geller Streifen gleitet auf mtd) ju.

Sin mei&eä, jtarreä $ntlijj, bie klugen ge-

fcijtoffen, treibt auf ber glatten fjlut ttrie ein

S3ilb in einem ©Riegel.

Samt Ijalte td& bie $ote unb jtelje fie

§11 mir in ben Äal)n.

$ief in ben meinen, reinen ©anb öor

unferer lieben S3anf auf txn Sager auä buften*

btn §o!unberblüten Ijabe idj fie gebettet unb

mit grünen Steigen jugebecft.

S)en (Spaten iaht \6) im glu& berfenlt.
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9

einfamfett

3$ fyattt geglaubt, fdjon am nädjften

Sage müßte bie 92ad)rid)t öon Dtfjeliaä $ob

befannt merben unb ein Sauffeuer in ber ©tabt

entgünben; aber SSodje um Söodje öerging

unb nidjt£ rührte fic§.

(£nblic§ mürbe mir ftar: Dpljelta ^atte,

ofme e§ jemanb auger mir mitgeteilt §u fjaben,

Don ber (Srbe Slbfd^ieb genommen.

60 mar id) ba$ einzige lebenbe Sßtefen

auf (srben, ba$ barum tüufcte.

©in feltfame£ ©emifdj au§ unbefdjreib*

lieber ßinfamfeit unb einem inneren 9teid)tum,

ben \ü) mit niemanb ju teilen braudjte, er-

füllte mtdj.

5llle 9ftenfd>en um mid), fogar mein

SBater, erfdfyienen mir hrie giguren aus $a*

pier gefdjnitten, fo, a(§ gehörten fte nidjt in

mein $)afein unb feien nur mie Euliffen hinein*

geftellt.
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SBenn id) auf ber SBanf im (harten fafj,

mo id) täglid) ftunbenlang öor mid) Ijinju*

träumen pflegte, faft unabläffig oon ber 9^ät)e

Dpljeliaä ummeljt, unb mir oorftellte: r)ier

ju meinen gü&en fdjläft if)r Körper, ben idj

fo ljei& geliebt §abe! — überfam e3 micr)

immer roie tiefet SSertounbem, ba& id) feinen

6tf)mer$ §u empfinben öermod)te.

SSie fein unb richtig mar iljr ®efüf)l ge*

mefen, aU fie mid) hex unferer ®aljnfaf)rt

gebeten Ijatte, fie l)ier gu beftatten unb niemanb

bie (Stelle $u oerraten!

©o maren mir heibe iejjt — fie brüben

unb id) l)ier auf (Srben — bie einzigen, hie

e% mu&ten, unb biefe ßtemeinfdjaft fdjlofc un3

fo innig gufammen, baf$ id} if)ren £ob gu*

jeiten nic^t einmal al£ 3tbmefenf)eit it)re§ £ei*

be£ empfanb.

Sdj brauste mir nur ooräuftellen, fie

tage auf bem $riebf)of in ber <5tabt unter

einem ®rabjtein, umgeben Don £oten rtngS*

um, bemeint oon ifjren Angehörigen, — unb

ber bloße Qtebanfe bohrte fid) fcr)mer§enb roie

ein Keffer in meine SSruft unb rüdte ba3

ßtefüljl it)rer geiftigen Sftälje in unerreichbare

fernen.

2)er unbestimmte (Glaube ber -äftenfd^en,

ba§ ber £ob nur eine bünne <5d)eibemanb
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jnrifdjen ©tdjtbarfeit unb Unfidjtbarfeit bebeu*

tct unb ntdjt eine nimmermehr ju über*

brücfenbe Äluft, n>id)e gar balb einer fefien

©emifcfjeit, menn fie ir)re 9lbgefdjiebenen an

Orten begrüben, bie nur iljnen gugänglidj unb

befannt roären, unb nidjt in öffentlichen

®otte3äefent.

SSenn id) mir meiner ©infamfeit fo redjt

bemüht mürbe, fam mir jene Vla^t, mo idj

Ophelia! Seib jur föulje gebettet, in ber (£r*

innerung fcor, al3 fei id> felbft e3 gemefen,

btn idj begraben §atte, a(3 fei id) nur meljr

ein ©cremen auf Erben, ein manbelnber Seid)*

nam, ber nidjtä me^r gemein Ijat mit 9flen*

fdjen auä Öteifd) unb S31ut.

(£3 gab 5lugenblicfe, mo i$ mir fagen

mußte: baZ bifl nicr)t me^r bu felbft; ein

SSefen, beffen Urfprung unb ©afein %af)t*

Ijunberte jurücfliegt fcor bem beinigen, tritt

unaufhaltbar immer tiefer in bidj ein, er*

greift öon beiner §ül(e SBefifc unb roirb öon

bir balb nichts metyr übrig gelaffen fjaben,

aU eine im 0letcr)e ber Vergangenheit frei

fd^mebenbe Erinnerung, auf bie bu jurüdf*

flauen fannjt roie auf bie (Mebniffe tmt%

oollfommen bir gremben.

„®3 ifl ber 3tynl)err", begriff itf), „ber

in bir auferflet)t."
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SBilber mir unbefannter ®egenben unb

Sanbfdjaften fremben (Sfjarafterä traten bor

meinen SBlicf, täglich öfter unb langer be-

ftefjenb, toenn fid) meine klugen im fünfte

be3 §immelnebeB oertoren.

Qd) Ijörte SBorte, bie \6) mit einem inne-

ren Organ erfaßte, oljne fie befrembenbermeife

§u begreifen; id) oerfianb fie, mie bie (Srbe

©amenforner aufnimmt unb aufbewahrt, um

fie oiel foäter erfl jur Steife &u bringen;

idj oerfranb fie hrie ettt?a§, Don bem man

füljtt: „bereinjt mirfi bu fie in 3öaf)ri)eit oer-

rterjen."

©ie famen au§ bem Wlunbe frembartig

gefteibeter 9ttenfd)en, bie mir roie alte $8e-

fannte fdjienen, trofcbem idj fie in biefem Seben

unmöglich je gefef)en Ijaben fonnte, bie SSorte

galten mir unb bo$ lag iljr ©ntjle^en meit

äurücf; fie maren plöfctid) ®egemoart au3 SBer*

gangenljeit neu geboren.

§immelanragenbe ©cfjneeberge, bie ßt3*

gipfet unenbtidj f)öljer at£ ade SSolfengebilbe,

faf) id).

£>a§ „2)adj ber Welt" ifi e3, fagte idt> mir,

„btö ge^eimni^öolle Sibet".

£)ann hneber enblofe (Steppen, mit

ftamelfaratoanen, afiatifdje ftlöfter in tieffter

Gnnfamfeit, ^riefter in gelben ©emänbern, bie
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®ebetmül)len in ben §cmben trugen, geifert, bie

in riefenljafte, figenbe 23ubbl)aftatuen umge*

meißelt roaren, gtu{3läufe, bie au£ ber Unenb*

ficr)feit §u fommen unb in bie Unenbiidjfett gu

münben fdjtenen — bie Ufer ein £anb öon

§ügeln au§> £öfj, bereit $tyfe! fämtlicr) flad)

roaren, fladc) rote Sifcrje, fladr), afö r)ätte fie

eine ungeheure ©enfe abgemäht.

„©egenben, $)inge, attenfrfjen finb e§,"

erriet icr), „bie ber 211)nf)err, als er nod) auf

Grben roanbelte, gefeljen traben mug. Jgefct,

roo er feinen (Stnjug in tntcr) r)ält, roerben feine

Erinnerungen aud) bie meinen."

SSenn icf) Sonntag» jungen ßcuten, mir

gleicrjalterig, begegnete unb Senge ir)rer SBer*

liebtrjeit unb frörjlidjen ScbenSluft roar, fo Der*

ftanb icr) gar rooljl, roa§ in iljnen oorging, aber

in mir felbfi roar lauter Äälte. —
- 9Hd)t bk

$älte ber Starrheit, bie bie oorübergerjenbe

Gürfcrjeinung eines? bie liefen ber ©mpfinbung

erfroftenben ©cf>mer§e» ijr, unb rttcrjt bie Äälte

ber £cben§fcr)it)äcr)e be3 ®reifentum3. —
SBor)I füllte td) ba§> Uralte in mir fo

übermächtig unb fo bleibenb roie nie guoor,

unb oft, roemt icr) micr) im Spiegel far), erfcr)raf

id) fafl, ba$ mir ein jugeublid)e§ ®efid)t

entgegenblicfte, — aber ntcr)t3 ©ebrecr)ticr)e§

r)aftete baran; bie 2Ibgefrorbenr)eit tjarie nur
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baZ S3anb ergriffen, ba3 ben 2fleufdjen an bie

greuben ber (Srbe feffelt, bk $äfte tarn ou§ mit

fremben Regionen, au§ einer gtrnenmelt, bie

bie §eimat meiner ©eele tfr.

Kantate fonnte idj ben S 11
!
10^ &e* mi^

ergriffen Ijatte, uicr)t ermeffen; idj mußte nidjt,

ba$ e§ einer jener rätfefljaften, magifcijen SSer*

manbhmgSoorgänge mar, bie man r)äufig

in ben Seben3fd)ilberuugen fatl)olifd}er unb

anberer Zeitigen gefdjilbert ^inbet, otyne ir)re

£iefe unb bebeutfame Sebenbigfett ju erfaffen.

$)a idö feine (Seljnfudjt nadj ®ott empfanb,

r)atte idj feine (Srftarung bafür unb fuc^te

audf) nidjt nad) einer folgen.

$>a§ fengenbe dürften einer unfrittbaren

©eljnfudjt, tum ber bie §eiligen fpredfjcn, unb

ba$, mie fie fagen, atte3
,
Qrbifdje üerbrennt,

mar mir erfpart, benn a(Ie§, monadj icij mid)

fyattt fernen fönnen: „Ophelia" trug ic§ al3

®emif$eit ifjrer beftänbigen Sftäfje in mir.

$ie meiflen SBegebniffe be§ äußeren £eben§

finb, oljne eine ©pur in meiner Erinnerung

gurücf§ulaffen, an mir öorübergegangen; mie

eine tote Sttonbtanbfdjaft mit erlofdjenen

Kratern, bie fein Söeg, fein (Steg mit einanber

öerbinbet, liegen bie Silber jener Qtxt öot mit-

8dj fann midf) ntcrjt entfinnen, roa3 mein

SSater unb icf) gufammen gefprodjen Ijaben,
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SBod^en finb für mtd) jufammengefcijrumpft gu

SJlinuten, Minuten fyaben ficf) ju Qaljren aus-

gebest; jahrelang, fo fdjeint e3 mir jefct,

jeft, it»o ic§ bie fcf)reibenbe §anb eineä

gremben benüfce, um bie SBergangenfyeit an

mir hrieber öorüberjie^en &u laffen —, jdjre*

lang muß icij auf ber ©artenbanf oor bem

®rabe Opfjeliaä gefeffen fein; — bie (^lieber

ber SrlebniSfette, an benen man btn Ablauf

ber fttit nteffen fann, fangen einzeln in ber

Suft für midfy.

©o roeifj idj tooljl, ba$ eine§ £age3 ba§

SBafferrab flillftanb, baZ bk 2)ref)banf beä

2)red(jftermeifkr3 trieb, unb bafj ba$ ©urren

ber 5ttafdjine aufgehört fjatte unb eine $oten-

ftille in ber ®affe äurücflieft; — mann e3 aber

gefd^eljen mar, ob am borgen nadj jener Waty
ober fpäter, btö ifi in mir ttrie au3gelöfdjt.

3cfj meift, \6) Ijabe meinem SBater erjäljtt,

tiaft id) feine Unterfcfyrift gefälfdjt l)atte; --

e3 muß moljl oljne jebe ©efüfjtebemegung ge*

fdjetyen fein, benn icf) erinnere midj einer folgen

nidjt.

2ludj fenne idj bie (Srünbe nid^t me^r, bie

micf) betrogen Ijaben, e§ ju tun.

3dj entfinne micfj nur leife, leife, idj l)abe

eine gemiffe greube empfunben, bafc fein ®e*

IjeimniS meljr jttrifcfyen üjm unb mir beflanb;
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— unb im 3ufammenf)ang mit bem ftillfteljen*

btn Söafferrab taucht mir nur bie Smpfinbung

auf, idfj fei fror) geroefen in bem äSerou&tfeut,

bafc ber alte 1)recf)flemeijrerr ntcr)t metyr

arbeite.

Unb bodfj finb beibeä ®efüljle, oon benen

iä) glaube, id) felbft Ijabe fie gar nidfyt gehabt

— fie Ijaben fidfy nur au3 D^eliaS ®eijt auf

mid(j übertragen —, fo abgeftorben für alles

9ttenfdjlid)e ftef)t jener ßljriftoplier £aubenfd)lag

legt im Silbe öor mir. —
(£3 mar bie Qeit, roo ber mir angeflogene

9?ame „Saubenfdjlag" fid) in mir auämirfte

roie eine ^ro^egeiung au§ (Sdf)idEfal3munb, —
mo ic§ burf)fräblid^ geroorben mar: ein leblofer

Xaubenfdjlag, eine (Blatte, in ber Dpl)elia

tuoljnte unb ber 211)nljerr unb btö Uralte, baä

(Sr)rifro^r)er l)eigt.

SSiele (Srfenntniffe, bie nie in S3üd^ern ge*

flanben Ijaben, finb mein eigen; fein SDtenfd} Ijat

fie mir jemals mitgeteilt unb bennodfy finb

fie ba.

$ä) oerlege üjr (£rtoad)en in jene $t\t

gurücf, roo meine äußere gorm fidf) roie im

(Schlafe be3 ©djeintobeä au3 einer §ülle beä

9tidjtroiffen3 in ein ®efäß be§ SBiffenS

roanbelte.

£)amaB glaubte idfy, fo rote aud^ mein

13 Sfleprtnf, XJomfnffanet l"o



Sßater e§ bi§ ju feinem £obe glaubte, bofe

bie ©eele an Erfahrung reibet Serben fönne

unb baß ba3 Seben im Körper iljr ju biefem

Stoedfe biertlicf) fei. Qd} Ijatte audj bie Sttalmung

be3 Uraljnä in biefem «Sinne aufgefaßt.

§eute toeiß idj, baß bie (Seele beS

Sftenfdjen altmiffenb unb allmächtig ift öon

Anbeginn, unb ba$ ba% einzige, roa§ ber

9ftenfct) für fie tun fann, ift: alle §emmniffe,

bie if)rer Entfaltung im SSege jtefjen, $u be-

feitigen. —
SSenn überhaupt irgenb ettvaZ in3 SBereict)

feinet £un§ gestellt ift!

2)a§ tieffte ©ef)eimni3 aller ©eljeimniffe

unb baZ öerborgenfte SRätfel aller Sftätfel ift

bit aldjemijtifdje SSermanblung ber — gorm.

S)a3 fage ict) bir, ber bu mir bie §anb

leil)eft, gum 2)an!e bafür, ba% bu für micr)

fdjreibft!

®er verborgene 2Beg gur SSiebergeburt

im (Reifte, oon bem in ber S3ibel ftefjt, ift eine

SBertxmnblung be3 $örper3 unb nidjt be3

<Setße&

SBie bie gorrn befdjaffen ift, fo äußert

ficr) ber ©eift; — befiänbig meißelt unb baut

er an iljr, ba$ ©cfyicffal al£ SBerfjeug ge*

braucrjenb; je ftarrer fie ift unb je unöoll*

lommener, befto ftarrer unb unoollfommener

194



bie SIrt fetner Offenbarung; je hrillfäljriger

unb fetner fie mirb, befto mannigfaltiger gibt

er fid) funb.

©ott allein, ber Slllgeifr, tfl e3, ber fie

ocrtuanbelt unb bie ©lieber oergeifiigt, fo ba%

£tefinnerlicf)e, ber llrmenfd), fein Q&thtt nid)t

nad(j außen ftellt, fonbem ©lieb um ©lieb bet

eigenen 2farm anbetet, aB tooljne bann Ver-

borgen bie ©ottljeit in jeglicrjem Seile aU
anber3 erfdjeiuenbeä S3tlb.

$>ie gormöeränberung, bie idj meine,

rotrb für ba$ äußere 51uge erfl ftdt)tBar, roenn

ber ald)emiftifcfie ^rojeß ber Ummanblung

feinem Gntbe jugefjt; im Verborgenen nimmt

er feinen Anfang: in ben magnetifd^en <5trö*

mungen, bie baZ Slrfjfenftyftem be3 Körper-

baues beftimmcn, — bie $enfart be3

Sflenfdjen, feine Neigungen unb Xriebe toanbeln

fid) guerft, iljnen folgt bie SSanblung be3 £unS
unb mit iljm bie SBerttmnblung ber fjorm, bi3

biefe ber 5tuferftel)ung§leib be§ ßoangeliumä

mirb.

(£3 ift, roie tvenn eine (Statue auZ (£t3

oon innen IjerauS gu fdjmeljen beginne.

S)ie Seit fommt, mo bie Seljre btefer

5lld)emie für biclc roieber aufgebaut mirb; fie

lag mie tot, mie ein Trümmerhaufen, unb ba&

erftarrte gaftrtum Snbtenä ift tr)re Quitte.
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Unter bem öertoanbelnben ©influfj beä

geizigen Uraljnä mar icfy, ttrie idj fagte, ein

Automat getnorbcn mit falten Sinnen; idj blieb

e3 bi§ gnm £ag meiner „Söfung mit bem

Sei^nam".

#13 leblofen Xaubenfd)lag, in bem bie

aSögel au$* unb einfließen, olme ba$ er Anteil

nimmt an i^rem treiben, mußt bu midj

toerten, menn bu oer(lel)en millft, mie ify

bamalS mar; bu barffi midj nidjt meffen mit

bem Sttafcftab ber Sttenfdjen, bie nur üjreä*

gleichen !e;:nen.
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10

©ie 53anf im ©arten

Qn ber Grabt ge^t ba§ ©erficht, ber

2)recf)flermeifrer 9Jcutfd)eIfnau£ fei roaljnfinnig

geroorben.

grau $gtaja§ üftiene ift fummerüoll.

grüfjmorgenS ger)t fie mit einem Heinen £>anb*

förbdjen auf bcn Warft fetber etnfaufen, benn

ir)re ^ebtenerin r)at fie entlaffen. 93on £ag ju

£ag roirb if»r ftletb fdjmutjtger unb Derma^r*

lofrer; bie ^ibfätje it)rer ©ct)ur)e finb abgetreten.

23te jemanb, ber fcor ©orgen nidjt met)r au3

u:tb ein meig, bleibt fie auf ber 6tra&e au-

fteilen fielen unb fprtdjt t)a{blaut mit fidj

fetbfr.

Sßemt id) it)r begegne, blicft fie roeg, ober

erfennt fie midj ntcr)t met)r? $en Seilten, bie

fte narfj ir)rer Stodjter fragen, fagt fie !ur§ unb

mürrijcr): fte ift in Stmerifa.

£er ©pätfommer, ber §erbft unb ber

SSinter finb vergangen unb idt) t)abe ben
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$recf)flermeifter nidjt ein eingigeSmal mefjr

ju ®eficr)t befommen.

3cr) meiß nidjt mefjr, ob Qaljre feitbem

oerfloffen finb, ob bie 3 e^ ffil ftano ooer °&

ein einziger hinter mir fo unenblid) lang

fdn'en? —
Qcr) füfjle nur: e§ muß rtneber fyrüfjling

fein, benn bie ßuft ifl ferner com Suffe ber

Kolben, bie SSege finb befdr)nett öon 231üten

nadj ben öemittern, bie jungen Sttäbcfjen fjaben

met^e Äleiber unb SBlumen im §aar.

©3 ifl ein (Singen in ber Suft.

Über bie Ufermauern Rängen bie gmeige

ttnlber Äletterrofen bi3 in3 Söaffer Ijinab unb

ber glufj tragt btn garten, blauroten <5cr)aum

iljrer ©träume fpielenb öon Ouaber m Duaber

bi3 ju bm Pfeilern ber SBrücfe, wo er bie

morfrijen «Stamme fcfjmücft, ba$ fie augfeljen,

aU trieben fie neue§ ßeben.

3m (harten, ber Olafen oor ber S5anf teuer;-«

ttt roie Smaragb.

Oft memt idj r)ingcr)e, felje idj an allerlei

ftrinjigen ^eränberungen, ba$ jemanb oor mir

bort gemefen fein muß; einmal liegen fleiue

(Steinten auf ber S3anf, in ^reu^form ober

in Greife gelegt, al3 Ijabe ein $inb mit ilmeu

gezielt, bann mieber finb S31umen untrer*

geflreut.
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(Sineä £ageä, al3 idj burdj ben $urdjlaj$

ging, tarn mir ber alte Sredjflermeifter üom

©ärtdjen Ijer entgegen, unb id) erriet, bafc

er e3 {ein mu&te, ber auf ber Söanf, menn idj

fort mar, ju fifcen pflegte.

3$ grü&te, aber er fdjien mid) nicr)t gu

bemerfen, obgleid) fein $lrm ben meinen fkeifte.

Cur blidte, ein fror)e^ Sädjeln im ©eficf)t,

geifre£abmefenb oor fiel) l)in.

33alb barauf begab e3 fiel), bog mir un3 im

©arteten trafen. (£r fegte fid) jrumm neben

mid) unb fing an, mit feinem ©toef btn Warnen

Dp^elia in ben meinen ©anbftreifen §u getanen.

©o fa&en mir eine lange Seit unb idj

mar fer)r oermunbert; bann fing er mit einem

äftale leife an gu murmeln, anfangt fo, al§

fprad^e er mit fitfi felbfr ober mit jemanb Un*

fidjtbarem; allmäl)ltdj erfr mürben feine Sßorte

mir öerftänblidj

:

„3dj bin frol), ba% nur bu unb id) l)er-

fommenü (£§ ifl gut, ba% niemanb oon biefer

SBanf meig."

Scf) l)ord)te erflaunt auf. (£r nannte mid)

bu? —
SBermecl) feite er midj mit einem anbern?

Ober mar fein ®eift öermirrt? §atte er oer*

geffen, mit meld) unnatürlicher 2>eootl)eit er

früher mit mir oerle^rt Ijatte?
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2Ba3 mollte er mit feinen SBorten fagen:

„(££ ift gut, bafc niemanb üon biefer S3an!

mei&?"

2)ie 9^är)e D^r)elta§ mürbe mir plöfclidj f°

beutltd^, aU fei fie üor un3 Eingetreten.

5Iucr) ben Sllten ergriff e3, benn er ^ob

fdjnell ben ®otf unb ein 6traf)l be3 ®lüdte

leuchtete in feinen dienen auf.

„SSei&t bu, ^ier ift fie immer! SSon Ijter

begleitet fie miefj ein ©tücf nacE §au3 unb

ger)t bann mieber gurücf," murmelte er, „fie

fjat mir gefagt, fie märtet Eier auf buf). ©ie

Eat bief) lieb, l)at fie gefagt!" (£r legte mir

freunblid) bie §anb auf btn $lrm, far) mir

lange gtütflttf) in bie klugen unb fefcte leife

Einju: „^dj Bin fror), bafc fie biet) lieb t)at."

8er) mußte nicfjt gleidj, ma3 idt) ermibern

follte; ftocfenb bringe idt) ertbltct) Eerauä:

„Slber QE« £od)ter ift boer) — ifi bocE

in teerifa?"

$er $llte bringt feine Zippen bidt)t an

mein £>Er unb flüftert geEeimniSöoll: „$ft!

Sftein! 2)a3 glauben nur bie Seute unb meine

5rau. ©ie ift geftorben! Slber baZ miffen

nur mir gmet: bu unb idj! ©ie f)at mir

gefagt, bafc bu e§ aucE meifjt; nicEt einmal

ber §err *pari3 meiß e§" — er fieEt mein

©tarnten, nieft unb mieberEolt eifrig: „So/
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fie ift geftorben! 5lber fie ift nid)t tot; ber

6olm ©otte3, ber toeifje ^ominifaner, Ijat

fidj unfer erbarmt, baß fie bei un3 fein barf!"

3dj oerftef)e, bag ber feltfame geiftige

3uftanb, ben bie ttritben SSölfer ben fjeüigen

Safynfinn nennen, 93efi£ ergriffen Ijat oon

bem TOen. (5r ijt ein ®inb geworben, foielt

mit Steinten mie ein ®tnb, fpridjt einfacr)

unb !lar roie ein ftinb, aber fein Renten i(t

§ellfer)en.

„2Bie ift e§ benn nur gefommen, bafj

(Sie atteä ba3 erfahren fjaben?" frage iä).

„Qdj Ijab an ber *2)ref)banf gearbeitet in

ber 9*arf)t", ergäbt er, „ba ift baZ SBaffer-

rab ptöfclid) ftiltgeftanben unb iäj f)ab'3 nimmer

in Semegung fegen tonnen. 2>ann bin idj am
£ifdj eingefdjfafen. Sm £raum fyah idj meine

Dpljelia gefefjen. ©ie Ijat gefagt: ,SSater, idj

roill nidjt, baß bu arbeiteft. igdj bin tot. ®er

©trom meigert fid), ba$ SBafferrab gu treiben,

unb fo mu§ idj e3 tun, roenn bu ntdjt auf*

Ijörfl ju arbeiten. §öt auf, idj bitte bidj!

©onfl mufc idj immer brausen am glu§ fein

unb fann nidjt §u bir Ijerein.' SSte idj bann

aufgemacht bin, bin idj gfeidj, nodj in ber

Sftadjt, in bie -^arienfirdje gelaufen. (££ mar

ftocfftnjter unb totenflill. $rin aber r)at bie

Orgel gezielt. Qdj f)ab mir gebaut, bie ftirdfje
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ifl bod) oerfperrt, man fann nicr)t hinein. 9tber

bann l)ab icr) mir gebaut, roenn icr) baran

jtoeifel, !ann icf) freilidj nicrjt hinein, unb

l)ab nid^t mefjr gegroeifelt. ^rin toar'S ganj

bunfel, aber roeil baS $rieflerfleib beS 'So*

minifanerS fo fcrjneeroeifc mar, Ijab icr) alles

feigen tonnen oon meinem $la£ aus unter

bem (Stanbbilb beS $ropl)eten QonaS. Dpfy*

lia §at neben mir gefeffen unb l)at mir alles

erflärt, roaS ber §eilige, ber große SBeifce,

gemalt ljat.

guerft ifr er bor ben 5Iltar getreten unb

r)at mit ausgebreiteten Firmen roie ein grofceS

$reuj bort geftanben unb bie (Btatmn aller

©eiligen unb ^ropljeten Ijaben eS üjm nacr)*

gemalt, einer bem anbern, bis bie ftircrje

gan§ boll raar mit lauter lebenbigen ftreugen.

®ann ifl er p bem gläfernen 9teltquienfd)rein

gegangen unb Ijat ettnaS hineingelegt, baS Ijat

auSgefeljen nrie ein fleiner, fdjroarjer ftiefel*

(lein.

,(£S ifl betn arme§ §im, Später
7

, f)at

meine £od)ter Dpljelia gejagt; ,jegt l)at er eS

in feine (5cr)a£fammer gefperrt, benn er roill

nid)t, ba$ bu eS um meinetmillen nod) länger

jermarterft. SSenn bu eS bereinjr gurücfertjältft,

toirb eS ein ©belfrein fein.' 51m nädjften SJcor*

gen Ijat'S micr) herausgetrieben, In'eljer gur 23anf,
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aber idj l)ab nid)t gefugt, nmrum. §ier fe^e \ti)

Dpljelia tägltrfj. Qmmer erjagt fie mir, foie

glücftidfc) fie ijr unb ttrie fdjön e§ brüben ift

im ßanb ber (Seligen. SJJeirt $ater, ber 6arg-

tifcfjler, ift aucr) bort, unb er r)at mir alle3

uergiefjen. (£r ift mir mcr)t einmal mef)r bö§,

ba% iä) tym als $8ub ben Seim l)ab -anbrennen

laffen.

Söemt'S im ^arabieä 5lbenb mirb, fagt

fie, bann ift bort Sweater, fagt fie, unb bie

öngel flauen gu, mie fie bie Dpfjelia fpielt

in bem «Stücf ,3>er ftöuig oon 2)änemarf'

unb am Scfjlug bm Shonpringen heiratet, unb

fie freuen fidj alle, ergäbt fie, ba& fie e3

fo gut fann. ,^a3 f)ab itf) nur bir gu banfen,

Sparer', fagt fie immer, ,benn bu t)aft mir

ermöglicht, ba% idj e§ auf ßrben gelernt Ijabe.

(£3 mar immer mein ljeifcejrer SSunfrfj, <Scr)au*

fpielerin gu merben, unb btn f>ajr bu mir er*

füllt, S8ater!'"

2)er 2llte oerfiummt unb blicft oergücft

in ben §immel.

(Sin miberttmrtig bitterer ®efdjmacf tritt

mir auf bie 3un9 e - Sügen bie Xoten? Dber

bilbet er fidj all ba$ nur ein? Sßarum fagt

ü)m Dpfjelia ntcr)t bie 2Sar)rl)ett in miiber

gorm, roenn fie fid) i^m boc§ mitteilen fann?

2)er furchtbare ©ebanfe, bajj ba$ Oteid)
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ber Säge blZ iu3 ^enfeitä reichen follte, be*

ginnt an meinem §er§en §u nagen.

2)a tommt mir bie ©rfenntmS; bk 9Mt)e

Dpfyliaä ergreift micf) fo urgemattig, baß idj

plöfclicf) bie 3Sal;rf)ett erfaffe nnb meifc: e3

ift nur ifjr 93ilb, nidjt fie felbft, baS er fielet

uub ba% mit iljm fprtdt)t. (53 ift eine £rug*

geburt fetner langgehegten 2Sünfcr)e; fein §cr§

ift nidjt falt getoorben mie ba$ meine, barum

fieljt e3 bie 2Bar)rr)ett oer§errt.

,/2)ie £oten tonnen SSunber tun, menn

QJott e3 erlaubt", beginnt ber 2llte trieber;

„fie tonnen gleifct) unb 95Iut merben unb unter

uns manbeln. ©lau&j! bu ba§?!" ©r fragt e£

mit fo fefter (Stimme, ba% e§ faft brofyenb

tlingt.

„Stf) Ijalte md)t§ für unmöglich", gebe

idj au3toeicr)enb §ur 9Inüuort.

2)er $llte fcr)eint befrtebigt unb fdjroeigt.

2)ann ftel)t er auf unb gef)t. Dljne ©ruß.

ßinen ^lugenblict fpater teljrt er ioieber

um, flellt fid) cor midj t)in nnb fagt:

„92ein, bu glaubft e£ nidjt! Ophelia null,

ba§ bu felbft fter)ft unb glaubft. tarn!"
G£r faßt meine §anb, al3 motte er midj

mit fic§ gießen. 3°3ert - §ordjt in bie Suft,

al» laufdje er einer ©timme. „9?ein, nidjt

jefct. §eute nacfjt" — murmelte er geifteä-
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abmefenb öor fid) l)in; „matte f)ier fjeute nadjt

auf mid}!"

@r gefjt.

gdj bltde i$m nadj, roie er fcfjtoanfenb

lüie ein SBcirimfener ftc§ an ber Sttauer beS

§aufe§ entlang taflet.

8tf) JneiB nid^t, toa3 idj mir benfen foll.

205



11

£>a3 OTeÖufenfyaupt

SBtr fijcn in einer toingigen, unfagbar

ärmlichen (Stufte um einen £iftf) t)erum: ber

£)rerf)flermeifter 9ftutfcf)elfnau3, eine fleine,

butflige 9ßäfjterin, Don ber e3 in ber <5tabt tyxfyt,

fie fei eine §eje, ein fettet, alteä Söeib, ein

Wlann mit langen §aaren, bie \fy beibe nocf)

nie gefeljen fjabe, unb itfj.

2Iuf einem ©darauf brennt in rotem ©las

ein Sftadjttidjt; barüber tjängt ein grellfarbige^

^apierbitb, bie Butter ©otte§ barfteltenb,

ba3 §er§ bon fieben ©djroertem burd)bof)rt.

„2a$t un3 Beten", fagt ber 9ttamt mit ben

langen Sgaaren, fdjtägt fidj an bie SBrufl unb

plappert ba$ SBaterunfer.

(Seine Qänbt finb abgegerjrt unb oon

fafjlem SBeifj, mie arme, blutleere ©rfjullefjrer

fie Ijaben; feine naeften güfce fxecfen in 6an*

balen.

$a3 fette SBeib feufet unb fdjfocft, als

motte e£ jeben StugenBtidE in tränen auSBredjen.
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„$enn Stein ifl ba$ Sfleid^ unb bie traft

unb bie §errlidjfett in (Sttrigfeit hinten, bilben

mir bie ftette unb fingen mir, benn bie ©eifler

lieben bie 9ftufif", fagt ber 2flann mit ben

langen §aaren in einem einzigen <3afc.

SSir reiben einauber bie §änbe auf ber

Xifcf^tatte unb ber Sftann unb ba$ SSeib

flimmen leife einen (£fjoraI an.

©ie fingen beibe falfdj, aber eine fo cd)te

®emut unb Ergriffenheit flingt au§ ben

£cnen, bafc e*> m\ö) unttriltfürlicf} ergreift.

9ttutfdj)elfnau3 fifct regung§lo§; feine

klugen ftra^Ien öor feiiger (Srtoartung.

2)a£ fromme Sieb oerftummt.

%\e 5^ar)terin ifl ein gefOlafen; id) f)öre

tl)re rodjelnben 3ltem§üge. (Sie Ijat ben topf

§tt)ifcr)ett bie SIrme auf btn Xifdj gelegt.

©ine U§r tieft an ber SSanb; alleä anbere

Wiht totenjlül.

„(53 ift nid^t genug traft ba", fagt ber

2ftamt unb blicft midj oorrourfäoolt oon ber

&e\te an, aU fei idj fdjutb baran.

5)a fnifrert e3 im ©darauf, mie roenn §olj

riffe.

,,©ie fommt!" flüflert ber 5Ilte erregt.

„Stein, e§ ifl $ütl)agora3", belehrt un3

ber Wann mit btn langen §aaren.

S)a3 fette SSeib fdjtucft.
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2)ie§mal fniflert unb fnacft e£ im £ifdj,

bie §änbe ber SMljterin fangen an rljtitljmifd}

ju jucfen mie unter bem Xaftfctjlag if)re§

SßulfeS.

(Sinen Slugenblicf § e^^ fte oen ®o;Pf
—

bie 3ri£ ifl nad) oben gebre^t unter baZ 2\b,

man fieljt nur ba3 SSei&e —, bann laßt fie

ü)n mieber finfen.

3$ l)abe einmal einen fleinen §unb fler-

ben feigen; e3 mar genau fo; fie ifi über bie

(Seemeile be3 £obe3 l)inübergeglitten, füljle id).

£)a£ rfjütfjmifdje Qudtn i!)ter §änbe über*

trägt fid) auf ben Xifdj. GS ifl, al3 ginge iljr

2chtn in ifjn ein.

Unter meinen gingern füljle id} ein leifeS

$od)en im §ol§, mie menn SBlafen aufzeigen

unb berften. (Sine eifige Säfte fommt au3

ifjnen, mie fie plagen, verbreitet [idj unb bleibt

über ber platte fdjmeben.

„©3 ift ^tljagoraS!" fagt ber 2ttann mit

hm langen §aaren im SSrujiton ber Über-

zeugung. ~
!

£>ie falte £uftfdjicf)t über bem £tfc§ nrirb

lebenbig unb beginnt ju freifen; iti) mug an

ben „ertötenben Sßorbminb" benfen, öon bem

mein SSater bamaB um Mitternacht gu bem

Kaplan fpradj.

$lö|lid) erfdjüttert ein lauter (Schlag ba$
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3immer: ber ©tut)!, auf bem bie Sfcäljertn faß,

tji toeggcriffen tuorben; fie fetbft liegt langauS*

geftredt auf bem Söoben.

25a3 Sßeib unb ber 3ttamt l)eben fie auf

eine 93anf, bie beim Dfen fxef)t; fie [Rütteln

ben ®o{)f, aU id) fie frage: „§at fie fidj nid)t

üerlegt?", unb fefcen ficP> lieber an ben £ifd).

Qd) famt oon meinem $la£ au§ nur ben

Körper ber Sßä^terin erfennen; ba$ <35eficf)t ift

burdj ben ©d] alten be3 ©djraufes oerbedt.

Unten Oor bem §aufe fät)rt ein Safttagen

öorbei, bie $%änbe gittern; baZ holten ber

Sftäber ift längft oerftungen, aber ba* Soeben

in ben dauern bleibt fettfamertoeife befielen.

Dber täufcr)e id) mid)? Sinb öietleidit nur

meine Sinne fdjärfer geworben unb fönneu

toal)rne()men, tua3 ifjnen fonft entgangen roäre:

ba$ feine 9tac!)öibrieren ber "Singe, ba$ öiel

fpäter erlifd)t, aU man gemeinhin glaubt?

gumeilen muß id) bie 5lugen fctjüeßert,

fo erregenb nrirft ber rote (Schein be3 Vladjt*

liä)te$; raoljin er fällt, quellen bie fyormen

ber ®egenftänbe auf unb bie Umriffe Oer*

fdjroimmen ineinanber; ber Körper ber9Mf)terin

gleicht einer loderen $caffe; fie ift oon ber

S3an! auf ben SBoben geglitten.

3d) Ijabe mir feft oorgenommen, nid)t

el)er aufgubliden, bi» etioa£ GnttfdjetbenbeS ein*
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tritt; icr) ttrill &err über meine ©inne

bleiben.

3cr) fül)le bie innere SBornmtg: fei auf

beiner §ut! (Sin tiefet Wifctxautn, aU fei

ettütö teufltfdt) $8ö»arttge3, ein grauenhafte^

SSefen roie au§ ®ift geronnen int Qimmer.

2)ie SBorte au§ £)pf)elia§ 93rtef: „8$
werbt bei £)ir fein unb 2)icr) oor jeglicher %t*

faljr bepten" fallen ntir ein, fo beutlid), bajj

icr) fie faft l)öre.

®a rufen bie brei plagiier) nrie au§ einem

Sttunbe: „Dpljelia!"

3dj fdjaue auf unb fel)e: über bem Körper

ber 9^är)terin fcr)roebt ein bläulicher £)unftfegel

au§ freifenbem Sftebel, bie (Spige aufmärtS ge*

fer)rt, ein gtoeiter äfjnlidjer fenft fid), bie ©pifce

nad) unten, oon ber S5ecfe rjerab unb taftet

nacr) il)m, hi$ fie ficr) oerbunben rjaben §ur

®eftalt einer menfdjengroSen ©anbuljr.

25amt ift il)re gorm mit einemmal,— roie

baä S3ilb einer ßaterna magica, baZ jemanb

mit einem Sftucf fdt)arf einftellt,— flar umriffen

unb — Ophelia ftetyt ba f leibhaftig unb

tüirflicr).

(So beutlict) unb !örperr)aft, ba% icr) laut

auffdjreie unb auf fie peilen null.

©in Slngfiruf in mir — in ber eigenen

23ruft —, ein Doppelter 2lngftfcr)rei atö gmet
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»Stimmen reifet mid) im legten $(ugeublicf

gurücf:

„Qattt betn §erj feft! (Sf)riftotf)er!"

„Qaltt bein §erj feft!" gellt e3 in mir, als

riefen ber Urafjn unb Ophelia §u gleicher 3 e^
burd)einanber.

2)er Spuf fdjreitet mit öerflärtem ©efidjt

auf mid) ju. Sebe 5<*lte be§ ®etoanbe3 ift

genau roie fie im 2zhtn mar. 2)a§felbe Sttinen*

fpiet, biefelben frönen, träumerifd)en 2Iugen,

bie fdjtoargen, langen SSimpem, bie feingegeid)*

neten SBrauen, bk fd)maten, toeifjen §änbe, —
fogar bie 2ipptn finb rot unb lebenSfrifd). —
*ftur ba$ §aar ift öon einem <Sd)leier öerljüllt.

(Sie neigt fid) järtlid) über mid), \6) fül)Ie tr)r

§er§ ftopfen; fie fügt mid) auf bxt (Stirn unb

fd)Iingt bie 9lrme um meinen §aU. — 2)ie

SSärme il)re^ $örper3 bringt in mid) ein. —
„Sie ift jum 2ebtn erroad)t!" — fage id) mir,

— „e3 fann fein groeifel fein!"

SD^ein S3Iut roill l)ei{3 roerben unb ba$

Mißtrauen beginnt einem fügen ©Iücf§gefür)Ip
meinen, aber immer angflootter fd)reit in mir

DpljeliaS (Stimme; e3 ift roie ein olmmädjtig

oergroeifelteä Spänberingen:

„SBerlag mid) nid)t! §ilf mir!

@r tragt nur meine 9tta3fe!" — glaube id)
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enblicr) in SSorten §u oerjteljen, bann erfticfi

bie ©timme tüte lunter £üd)ern.

„Verlag mid) nidjt!?" ba§ mar ein JQÜfe*

rnf! Gr ^at mid) big in3 Qnnerfte getroffen!

9?ein, meine Dpfjelia, bie bu in mir

mofjnft, icf) berlaffe btd) nidjt!

Sei) beige bie Qäfynt gnfammen unb »erbe

fair, — fait bot SUlijjtrauen.

„23er ift biefer J& , ber Dpljeltasattaste

tragen foll?" frage icr) im ©eifte nnb ftarre

forfcfjcnb ber Spufgeftalt in3 ®efid)t: ba fjufdjt

über ba* 21ntli£ be» ^fjantom* ein Jtatuen*

fjafter 2Iu§brucf fteinerner Sebloftgfeit, bie

Pupillen gießen fid) gufammen, als fjabe fie

ein £id)tfiraljt getroffen.

(§:§ mar mie ba$ blitjfdvnelle SdiStoeid^eti

eines SBefen», ba§ fidfj fürchtet, erfannt gu

merben; aber fo rafer) e3 gefdjar), einen §ers-

jajtag lang f)abe icr) in btn klugen be3 ©e*

fpenfte» \tatt meiner felbft ba$ minjige $8ilbni3

eine§ fremben Kopfes gefcfjen.

Qm nädjften Moment fjat fid) bie Spuf*

geftalt oon mir gelöft nnb fdjmebt mit au3*

gebreiteten Sinnen auf ben ^redjffermeifrer

$u, ber fie, laut meinenb öor Siebe nnb &1M,
umfängt unb Ujre fangen mit Püffen hebtdt.

(Sin unbefcr)reiblid)e£ (brauen erfaßt midj.

od) füfjlc, mie fid) mir bie £>aare ftränbcn öor
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(Sntfefcen. 2)ie 2u(r, bk idj atme, läfyint mir

bk Sungen rote ein eifigcr §aud).

•SaS S8ilb be3 frembcrt Stopfe», roinjig roie

eine Sftabelfpige unb bennodj flarer unb fdjärfer

aU alle£, roae ein $uge fcrjen fann, fdjroebt

mir oor.

Qcr) fdjliefje bk £iber unb rjolte e3 int

©eifre feft. S)a§ Sintiig beftänbig mir $u*

gelehrt, roilt e3 entrinnen; es* irrt umrjer rote

ein {Junten in einem Spiegel, bann groinge id)

e3, ftill §u fielen unb mir ftarren une" an.

(S& ift baZ $efid)t eine» äBefenS, mäbdjen*

r)aft unb jugleict) ba3 eine§ Qnngtiugg, oon

einer unbegreiflichen fremdartigen Sdjönfjeit.

£>ie klugen fjaben feine grte, finb leer

roie bie eiue£ -äftarmorbtlbes
5

unb gittern roie

Dpat.

Sin leifer, !aum fidjtbarer, aber burd)

feine $erftedtl)eit um fo furchtbarerer Sütsbrucf

einer all§erftörenben Grbarmungslofigfeit liegt

um bie formalen blutleeren, an btn DJlunb*

roinfeln mit feinen Sinien in bie igöfje gefo-

genen Sippen. — 2>ie meinen Qähne flimmern

burcr) bie feibenbünne §aut; ein graufige«

Sädjelu ber tnoerjen.

£er optifcfje $un!t groifdjen groei Söelten

ift biefe» Sintiig, a^nt idj; bie Strahlen

eine§ (jafcerfüllten Sfteicrjee' ber $ernid)tuug
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firtb gefammelt barin rote in einet Sörennlinfe:

ber Slbgrunb aller 51uflöfung, beffen fdjmädjfreS

Sinnbilb ber Xobe3engeI ift, lauert hinter

iljm. —
„23a§ ift biefe ©eftalt, bie ba DpljeliaS

3üge öortäufcrjt?" frage icr) mid) angfröoll.

„23ol)er tarn fie, tt>eldc)e föraft be§ UniöerfumS

r)at if)r konterfei lebenbig gemadjt? @§

roanbelt, beroegt ficr) Doli £iebrei§ unb ©fite unb

bennod) ift e3 bie SDcaäfe einer }atanifcr)en

Shaft; — roirb ber Danton in ir)in plagiier) bie

§ütle abroerfen unb uu§ in l)öüifcr)er Sdjeufc

lirfjfeit augrinfen, blofc um ein paar armfeligc

Sftenfrfjen in $et$njeifhtng unb Cmttäufcr)ung

5iirücf§ulaffen?"

„Steht," begriff idj; „um jolcf) nichtiger

]mdc nullen offenbart ftdj ber Teufel nid)!";

ob bas Uralte in mir eS flüftertc, ob e3 bie

lebcnbige Stimme DpfjeliaS in meinem §erjcu

roar, bie ba fprad), ober bie mortlofe (Srfennt*

niäquelle meine* eigenen SSefenS, — icr) meife

e3 tridjt mefyr, aber idj oerfianb: „bie unper*

fö'nttcr)e Sfraft affe§ SBdfett ift c#, bie nad)

ftummen 9caturgefejjen fjanbelnb, munberbare

Singe ^erüor^aubernb, in 2Birflid)feit nur ein

Jjöllifdjeä ©aufelfpiel im «Sinne be§ Segen*

fa£e§ txeiht — 28a3 ba bie SDxaöfe Ophelia:?

trägt, ift fein taumerfüllenbee 28efen, — es
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ijt baä magifcfye (£rinnei:ung3bilb in bem

Sredjflermeifter, baZ unter metapfrjtfjifcrjen 93e*

bingungen, beten Ablauf unb ®runblage roir

nicr)t fennen, fid) fictjtbar unb greifbar gemalt

Ijat — t>ielleid)t §u bem teuflifcfjen gtoecf,

bie ®luft, bie baZ IRetct) ber £oten öon bem

ber Sebenben trennt, nocr) §u erweitern. —
S)ie nodj nt(f)t §u reiner friftallifierter *ßerfön*

lid)feit3form geftaltete (Seele ber armen I)t;fte*

rifcfyen ^ä^terin l)at, au3 bem Körper be£

*0cebium£ gequollen tüte eine plaftifd) fnetbare

magnetifcrje SJtaffe, b\t §ülle geborgt, au3 ber

bie ©etynfucrjt be3 alten 2)red)flermeifter3 jene£

^antom fd^uf. — S)a3 9tt ebufentyau.pt, bas

©rjmbol ber oerfteinemben Wlafyt be3 2lbtt>ärt§*

fangend, ift tjier am äöerfe im flehten, fommt

fegnenb nrie (£l)riftu3 gu btn Firmen, fd^leidt)t

fidj ein toie ber £)ieb in ber Vla^t in bie §ütten

ber 9ttenfd)en.

3dj bliefe auf: ber <Smif ift oerfcrjnmnben,

bit ^ätyterin röcfjelt, meine §änbe liegen nod)

auf bem £ifdj; bk anbern Ijaben fie gefaltet.

— Stftutfdjelfnauä beugt ficr) §u mir unb

flüftert: „(Sag ntcr)t, ba$ e3 meine £ocf}ter

Dprjelia fear, e£ foll niemanb erfahren, bafc

fie tot ift; fie roiffen nur, e3 mar eine Sr*

ferjeinung eine§ SßefenS au3 bem $arabte3, ba$

mid) lieb tyat."
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äÖte ein ftommentar gu meinen ©cmägun*

gen beginnt ba feierlich Me (Stimme be£

9)canne§ mit bm langen §aaren; — ftrcng mir

dn Dberleljrcr richtet er ha* 2Bort an

midj:

„hänfen (Sie ^5t)t[)agora3 auf ben fönien,

junger 93cann! tCuf frerrnSDcutfcrjeltnaus' SBitte

Ijabe id) mid) an ifjn burcr) ba» DJcebium ge*

raenbet, bamit er Sie §u unferer Sikung gu*

laffe, auf ba$ Sie öon iliren .Qroeifcln genefen!

— — Der geiftige Stern 2firt«3 f)at fid) im

28elral( gelöft unb fliegt auf unfere ©rbe gu.

— Die ?tuferftef)ung aller £oten ift nalje. —
Scgon finb bie erfreu SSorboten auf bem SSege.

Sie rocrben unter mt3 roanbeln bie öeifter

ber $bgefcf)iebenen mie unfereSgleidjen unb bie

ltntben Xiere roerben mieber ®ra3 freffcn roie

einften* im (harten Sben. — 3ft e§ uidjt fo?

&at *pr)tr)agora3 baZ nidjt gefagt?"

Da§ fette SSeib glucfft bejar)enb.

„junger SDcann, (äffen Sie bie (Siteifeit

ber SSelt fahren! ^dj bin burct) gan§ (Suropa

gemanbert (er beutet auf feine Sanbalen) unb

fage Seiten: e3 gibt nidjt eine Strafe, felbft

nidjt im fteinften Dorf, in ber Ijeute feine

Spiritiften mären. 33a(b roirb fid) bk 93e*

ruegung roie eine Springflut über bie gan§e

Belt ergießen. Die Wladjt ber fatljolifdien
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tfircfje ift gebrochen, benrt ber §ei(anb fommt

in eigener ®eftalt."

9#utfd)eifnau§ unb ba$ fette SSeib nicfen

entjücfr, — fie fjaben au3 ben Porten eine

froj)e SSotfdjaft l)erau§ gehört, bk ibret (sefjn*

fudjt Erfüllung oerijeifct; ~ mir aber toerben

fie jur ^ropljejeiung einer fommenben furcht*

baren 3^it.

(So mie idj oorljin ba§ fyaupt ber 9ttebuje

in ben Singen be3 6puf3 faf), fo Ijöre idj jefct

au£ bem Sttunbe be£ Spanne» mit ben langen

paaren iljre (Stimme; ba$ eine toie baZ anbere

in bie 9fta3fe ber (Srfyabenljeit gefteibet. Sie

gehaltene 3u"9e einer ^Pet oer S^fterni^ ift

e£, bie ba fprtdjt. Sie rebet öom öeilanb nnb

meint ben <&atan. ©ie fagt: bie nrilben Xiere

toerben mieber ®ra§ freffen! — 2D£it bem ®ra§

meint fie bie Slrglofen — bit große Stenge —
unb mit btn toilben Vieren: bie Dämonen ber

Sßer^meiflung.

Sas gurdjtbare an ber ^ropf)e§eiung ift

— idj füljle e$: bafc fie in Erfüllung gefyen

toirb! — Saä gurdjtbarfte: bau fie gemifdjt

ift a\x% SSat)rr)eit unb mfcmalifdjer Würfel Sie

leeren 9)ca£fen ber £oten toerben auferftefyen,

aber nidjt bie §eiJ3erfef)nten, bie §in*

gegangenen, nadj benen bie 3roifd)en meinen!

Sie toerben tanken fommen §u bm Sebett*
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Den, aber e3 roirb nicr)t ber Slnbruct) be£

taufenbjäljrigen 9teicr)e3 [ein: — ein SBatffeft

ber jQötle foll e§ werben, ein fatanifcf) fro^

locfenbeg (Srnmrten be3 §af)nfd)rei3 eine£

nimmerenbenben, graufigen foSmifcfjen 9ifcr)er*

mittft>od)3!

„Soll Ijeute fdjon bie Qtit ber SBergtoeif*

tung für ben alten Sftann nnb bie anbern, bie

[jter figen, anbrechen? SSünfcrjeft bu e3?" —
f)öre icf) e3 mie ftumm fragenben §ofm an» ber

Stimme ber Hftebufe flingen, ,,icr) null bidj

nicf)t l)inbern, S^riflo^er! Syrier)! — Sag
il)nen, ber bn biet) meiner ©emalt entronnen

glaubft, — fag ifynen, ba$ bu miclj gefer)en

t)aft in ben Pupillen be£ ^fjantomä, baZ idt)

au3 btn frebfigen feinten be§ öertoefenben

SeelenfleibeS jener 9?äl)terin baute unb

toanbeln fjiefc! — — Sag ifjnen boct) alles,

toa§ bu ttieigt! Qcf) null bir beifreljen, bamit

ftc bir glauben!

9Jcir !ann tl recr)t fein, trenn bu beforgen

nrillft, tvaZ $flicf)t meiner Siener ifi. — Sei

boef) ein Vorbote be» großen meinen Somini*

faner*, ber bie 2Bat)rt)eit bringen foll, roie

bein braoer WfynfytTX l)offt! Sei nur ein

Siener ber r)errlicr)ert SSa^r^eit, gur Ireuäigung

roill icf) bir gerne öer^elfen! — Sag biefen ba

mutig bie SSar)rr)eit; icf) freue micr) ferjon
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ju fefyen, nrie ,erlbfi' fte (idj füllen

loerben!"

2)ie brei ©jnritiflen flauen micr) an, er*

tt>artung£t»oll, bag icf) bem 9ftann mit ben

langen §aaren eine SIntfoort gebe. Qcr) gebenfe

ber ©teile in £)pf)etia£ SBrief, in bei fte mid)

bat, intern giefjbater f)itfreidj bei§uftel)en, icf;

gögere: foll id) fagen, toa3 icr) toeiß? (Sin 23 tief

in bie öor 6etigfeit gtänjenben klugen be3

OTen raubt mir ben 9ttut. Qd) bleibe ftumm.

28a3 icr) bi3 baljin nur mit flauem $er*

ftanbe gemußt, fo mie Sttenfcrjenfinber „ttriffen",

ba$ tvitylt je£t meine gan§e «Seele auf: bie

brennenbe G£rfenntni3 : ber furdjtbare Dftifc, ber

burcr) bie ganje 9?atur gefjt, ift nicfjt nur auf

bie (£rbe befdjränft, — ber $ampf ätoifdjen

Siebe unb Jpafj, ber IJnnefpatt §nrifcr)en §immel

unb £ötte reidjt bi3 in bie SBelt ber 2lbge*

fdjiebenen hinein, toeit über baZ ®rab rjinau§.

*ftur in btn §er§en ber Sebenbiggeroor*

benen im (Reifte Ijaben bie £oten ma^rljaft

9*urje, für)Ie icf); bort allein ift fRaft unb Qn=

flucht für fie; fdjlafen bie Sperren ber 2ftenfd)en,

fo fcfjfafen aucr) bk Xoten barin; roacr)en bie

§erjen geiftig auf, fo werben aud) bk £oten

lebenbig unb nehmen Seil an ber SSelt ber

Qürfcrjeinung, oljne ber dual, bie bem irbifcfjen

3)afein anhaftet, unterworfen ju fein.
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^as Söeroujjtfeiu ber Cfjnmadjt unb gänj-

lidjen $Mlflofigfeit ergreift mid), roie idj mir

überlege: koaS foll idj tun, je£t mo e» in meine

§anb gegeben ift gu fd)tt>eigen ober §u reben?

— mag foll ic^ fpäter tun atä reifer äftann,

trielfeidjt al§ ein SBollenbeter, a(3 ein magifd)

^ollfommengeroorbener? 3>ie 3 eit ft e *>* ö^r

ber £ür, mo bie Serjre be3 9Dcebiumi3mu3 einer

^efimelle gleicrj bie 50^enfct)r)ett überfluten mirb,

ba$ füljle idj afö ßkrotfjrjeit. Qd) male mir au§:

„ber Slbgrunb ber §8er§meiflung muß bie

9ftenfcr)cn öerfdjlingeu, toemt fie bereinft nadj

fur^em Taumel be§ OVlücfö feljen merben: bie

Xoten, bie ba ben Gräbern entfteigen, lügen,

lügen, lügen, ärger al3 je ein ®efd)öj)f ber

(Srbe lügen fonnte, — finb bämoniferje ©djein*

mefen, finb G£m&rrjo§, einer tnfemalifcr)en S8e*

gattung eutfproffen!

SBeldjer ^ropfjet mirb bann ftarf unb

groß genug fein, ein folcr)e£ geifHge» (Snbe ber

SSelt aufzuhalten?!"

Witt einemmal, mitten in mein ftummeä

Selbftgefpröcr) hinein, überfommt midj eine

feltfame ©impfinbung: e§ ift, aU mürben meine

beiben §änbe, bie immer nodj, untätig, auf

ber £ifdjj)latte ruljen, Oon SSefen ergriffen,
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bic idj nidjt feiert famt; eine neue magnetifcfye

Rettz l)at fid) gebilbet, afjne idj, — äljnlid) tute

bei SBeginn ber <3igung, nur bin \6) je£t ber

einjig lebenbe £eilne$mer.

%\t -iftäljterin auf bern S3oben rietet {idj

auf unb fommt gum %\\6)\ i^re 9Q?iene ift

ruf)ig, als fei fie öollfommen bei SBenmßtfein.

„@3 ift ^nt^a — e3 ift «Pijrijagoraö!"

Jagt ber Sftann mit ben langen §aaren ftocfenb,

aber auS beut roanfenben Tonfall feiner

Stimme flingt ber gmeifel; baS normale iifidj*

terne 5luSfel)en beS -ättebiumS fct)etnt iljn p
Derblüffen.

'Sie 9Ml)terin fieljt midj feft an unb fagt

mit einer tiefen ©timme, toxt ein -äftamt, §u

mir:

„S)u totifct, bafj id) nidjt ^tytljagoraS

bin!"

©in fcfjneller 33Iicf in ber 9hmbe belehrt

mid), bafj bie anbern tttrifjt fiören, ttmS fie

fpricfjt; ber SluSbrucf ü)rer (Seficfjrer ift leer.

2>ie 9Mljterin nieft beftätigenb: „Qdj rebe nur

ju bir, bie Dfjren ber anbern finb taub! 2>aS

Dteid^en ber §änbe ift ein magijdjer ^ßrojefe;

oerbinben firf) £>änbe, bie nodj nid)t geiflig

lebenbig finb, fo taudjt ba$ SReidj beS 9ftebufen*

ImupteS aus bem 3Ibgruub ber Vergangenheit

auf unb bie £iefe fpett bie Sarüen ber £oren
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aug; tie föette ter lebenbigen §cinbe jetod)

ift ber ©crjugtrmll, ber ten §ort teg oberften

£id}teg befcrjirmt; bie Wiener beg 9ftebufen*

Raupte» firtb unfere 2Serf§euge, aber fic briffen

eg nicf)t; fic glauben, fie gcrftören, aber in

23ar)rt)ett fcfjaffen fie SRaum ber ßufunft; toie

SBürnter, bie tag $(ag öerjefjren, gernagen fie

ten ßeicrjnam ber materialiftifdjen Sßeltan*

fdjauung, beffert gäulniggerucr) bie (Srte Der*

tiefen liege, tuenn fie mdjt tuären; fie hoffen,

ifjr £ag bricht an, tuenn fie tie ©efpenfter

ber £oten unter bie 9ttenfcr)en fctjicfen! SSir

[äffen fie freubig getuäljren. ©ie toollen

einen leeren Otaum fdjaffen, ber Qrrfinn unb

äugerfte SBerjtoeiflung Reifet unb alleg Seben

öerfcrjfingen foll; aber fie fennen bag ©efe|

ber „Erfüllung" nictjt! Sie kniffen nidjt, bafc

aug beut fReicf) be» öeifteg nur bie Duelle

ber §ilfe fpringt, föenn bie Sftot ba tjt.

Unb tiefe 92ot fdjaffen fie felber.

Sie tun meljx aU fair: fie rufen ten

neuen ^roprjeten Ijerab. Sie ftürjen tie alte

Üirdje unt afnten nicfjt, tag fie tie neue

rufen. Sie trollen tag Sebenbige freffen unb

treffen nur baZ SSerwefente. Sie toollen tie

Hoffnung ter Sttenfdjen auf tag Qenfeitg ver-

tilgen unt vertilgen nur tag, mag fallen foll.

®ie alte ftirdje ifl fcrjttmr§ gehörten unt lid^t-
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lo£, aber ber <Sd)atten, ben fie in bie Qufunft

mirft, ift toeiß; bie oergeffene Seljre ber ,£ö*

fung mit Seidjnam unb ©djmert' ttnrb bie

®runblage ber neuen Religion fein unb baZ

9ftüft§eug be£ geiftigen ^apfteS.

„©orge bid) ntd^t um biefen ba" — bie

Mfjterin richtete üjren 33 lief auf ben teitnaljm§*

Io§ cor fid^ fn'nfdjauenben £relfter — „unb

audj nidjt um feine^gtetcvjen; feiner, ber e§

reblict) meint, manbert bem Stbgumb §u."

2)en 3fteft ber 9^acr)t Imbe \d) auf ber 33 an!

im ©arten gugebradjt, bi3 bie (Sonne !am,

frolj mar id) im Sßiffen: l)ier §u meinen

güfeen fd)Iäft nur bie gorm meiner (beliebten,

fie felbfl ift toad) hrie mein §er§, ift untremt*

bar mit mir Oerbunben.

£)a3 Morgenrot flieg au3 bem §ori§ont,

Sftadjtmotfen fingen ttrie fernere, fcf)tt>ar§e S8or*

fjänge oom §immel bi3 gur (£rbe tyerab,

orangegelbe unb öiolette Rieden formten ein

riefenljafteä ©efid)t, beffen ftarre güge mtdj

an ba$ 9ftebufenljaupt erinnerten; al3 motte

t% bie (Sonne oerfcfyfingen, fcfytoebte e3 regimgS*

lo3 laucrnb. 2)a§ gange SBilb: ein ©djroeig*

tudj ber §öl(e mit bem Sintiig be3 «Satan»

barin.
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Qd) fjabe, efje bie ©onue fam, ifjv tüte

girai ©rüg bett ,3^3 e ^ne^ §olunberftraucf)e3

abQebrocf;en unb, bamit er madjjenb unb ge*

beiftenb felber ein 23cmm roürbe, ifm in bie

Grbe geftccft; mir mar, aU 6ereict)erte id} ha*

burd) bie SSelt be§ £eben3.

9cotf) er)e ba§ grofce £id)t erfcljien, Ratten

bie erften booten [eines (ülan^cZ bat 9)iebufen*

fyaupt vertilgt; in eine unabjefybare edjar

loeiBer Stimmer üerioanbclt, trieben bie cor*

§er fo brofjenb bimfeln Sßolfen über ben ftral)*

lenben SMmmel.
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3ener muß warfen, i<£> ah?v fcfyttun&en

5ftit biefem 2tu3fprucf) Qofjannte be§

XftufctS auf ben Sippen erroad)te id) eineg

9Jlorgen3; er r)at toie ein SQlotto meinem Seben

öorgeftanben öon bem £age an, als ifjn meine

Sunge fprad), hi§> gu meinem giDeiunbbreißig^

ften Jgaljre.

,j&t rtrirb ein ©onberthtg ttrie fein ©roß*

batet," Ijörte idj bie alten ßeute raunen, joenit

id) ifjncn begegnete in ber ©tabt; „bon SRonai

51t 9ftonat ger)t e3 meljr bergab mit tljm."

„(£in äftüfstggängex ift er unb fttefjlt

unferm §errgott bxt £age ab," murrten bie

gleißigen, — „i)at irjn ferjou jemanb arbeiten

fefjen?"

Stt fpäteren Sauren, aU id) ein 5Dcann

geworben fear, Ijatte fiäf) baZ (^erüct)t §u ber

gama t»erbid)tet: „er l)at ben böfen 93 lief,

tüeictjt i^m au£; fein Singe bringt Unglücf!"

unb bie alten SBeibet auf bem $Raxttpta§

ftrecfteu mir bie „©abet" entgegen — 8?i$c*
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finger unb Mittelfinger gefpreijt, um ben

„Qauber" abguroeljrcn, ober fic fdjlugen baZ

ftrcuj. —
'Sann tuieber fjieß e», id) fei ein Vampir,

ein mir fdjeinbar Sebenber, ber ben Einbcrn

im Schlaf ba$ SBIut auffangt; unb roenn man
am §alfe eine» ©üugting3 gruei rote fünfte

fanb, ging ba$ ©erebe, ß3 feien bie ©puren

meiner 3 â jue. %klt Sollten mid) im Staunt

gefeljen Ijaben, Ijalb SSotf, Ijatb 9#enfd), unb

liefen fdjreienb baoon, luenn fie midj auf ber

©trage erblicften. Sie ©teile im ©arten, roo

idj §u figen pflegte, galt aU oer^ejt unb

niemanb roagte fiel) am Surd)faJ3 oorbei.

(Sine £fteir)e ttmnberfamer Q5eftf;e§mffe oer*

lief) ben ©erüdjtett ben 2Infcr)ein, al» ob fie

auf SBar)rl)cit beruhten.

Gnnmal, fpät abenbZ, lief ein ftruppiger,

großer §unb oon raubtierartigem 2lu3fel)en,

ben niemanb femnte, au3 bem §aufe ber buef*

ligen 9tafytetin unb bk ftinber ber ©äffe riefen:

„Ser 2Bertoolf, ber Sßertuolf."

©in SQcann fdjjlug iljn mit einem Söeil auf

ben $opf unb tötete if)n.

gaft gur felben $eit ^) a^e mid) ein oom

Sadje fallenber ©teilt am ©d)äbel berieft unb

al§ idj tag» barauf eine 33rttbe um bie ©time

trug, (jieß t$, id) fei jene 9tad)tmal)r geraefen
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unb bie 28unbe beä Söerittolf» l)ätte fid) auf

midj übertragen.

2)amt tüteber begab e3 fidj, ba$ ein

grember, ein Sanbftreidjer au§ ber Umgebung,

ber für getfte£fd)tt)adj galt, hei ljellidjtem

Mittag auf bem SOcarftplag mit allen Straußen

be£ (£ntfe|en§ bie Slrme emporrifc, al§ id)

um bie (£de bog, unb mit oerjerrtem ®efidjt,

al3 §ahe er ben Teufel gefeljen, tot gu SBoben

ftürjte.

©in anbermal fdjleppten ®enbarmen einen

Wlann burdj bie ©tragen, ber, fidj au3 2eibe3*

fräften toeljrenb, immerfort jammerte: „2öie

fann idj jemanb ermorbet Ijaben? Qdj Ijabe

bodj ben gangen Xag in ber ©djeune

gefdjlafen!"

$d) tarn zufällig be3 28ege§; al3 ber

äftann midj erblidte, toarf er fidj §u SSoben,

beutete auf midj unb fdjrie: „Sagt midj lo3,

bort geljt er bodj. (£r ift toieber lebenbig ge*

toorben."

„6ie alle l)aben ba.% -äftebufenlmu^t in

bir gefeljen," Jagte mir jebeSmal ein ®ebanfe,

fo oft fidj bergleidjeu begab, „e3 tooljnt in

bir; bie e3 feljen, bie fterben, unb bie e§ nur

füllen, bie entfetten fidj. ®u fjaft ba$ £ob!jafte,
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bei* Sobbriugenbe, ba$ in jebem 9Jcenfd)en unb

auri) in bir tvofynt, bamalS gefef)en in ben

Sßnpillen be§ @puf§. 'Set Xob rcoljnt in bcn

ÜPcenfdjen, barnnt fefjen fie ijjit nidjt; fie finb

nidjt ,(£I]riftu§' «tröget; fie finb Präger be3

£obe3; er fjöfjlt fie aus öon innen tüte ein

SSurm. — SSer ifjn aufgeftöbert fjat rt)ie bu,

ber fann tyn feljeu, — bcm rotrb er ®egeu*

„ftaxb", bem ftellt er fid) entgegen".

Unb toaijrlidj: bie dxbe mürbe bamals t>on

Sal)r 51t Qaljr ein immer bunfleres £al bes

£obes" für mid). SBoljin tdfj bliefre, überall in

gorm, in SSort nnb $lang unb @ebärbe, al3

ftetig medjfelnber Ginflug umgab micrj bie

fdjredlidje fterrin ber 2Mt: bie SJcebufe mit

bem frönen unb bod) fo graufigeu Sintiig.

„%aä irbifdje 2ehzn ift bas beftänbige

quafoollc (Gebären eines jebe ©efunbe neu ent*

fter)cnbcit Sobes"; bas mar bie (Srfemttnis,

bie midj £ag unb Sftadjt nicr)t tierlieg; „nur

um ber Offenbarung be3 Xobe3 raillen ift bas

Scbcn ba": fo mar jeglidjes ©enfen in mir

in ba& (Gegenteil alles" meufcrjlidjen (SmpfinbenS

umgeleljrt morbeu.

, ;8ebenmollen" fant mit tote Dtaub unb

Sttebftaljt an meinen Sftttroefen öor unb bas

„9ftd)t*ftcr&ett*fomten'' tote ber l)i);ntotifd)e

Stoamj ber 3Reöufe: ,,Qd) mill, bog bu ein
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Sieb, eilt Räuber unb cht Sftörbiir bletbft

unb aB foldjer auf ßrben roanbelft."

$)er 6a£ bc3 (SfoangeliumS: „28er fein

Seben lieb fjat, ber ttrirb'3 vertieren, wer'3

Raffet, bei itrirb'» erhalten", begann fyetf leudj*

tenb für mid) au3 ber fjmfrernis $u fteigen;

idj begriff ben Sinn: jener, ber road)feu mufc,

ba$ ift ber ttral)n, idj aber muß fdjroinben!

2H3 ber Sanbftreidjer anf bent 93carftpla£

tot umfiel unb feine dienen anfingen ftarr

§u werben, ftanb id) in ber Stenge, bie il)n

umbrängte, unb t)atte ba§ unheimliche ®e*

füf)t, feine £eben3fraft §öge tote ein erfrifdjen*

ber SRegenfjaudj in meinen Körper ein.

9113 fei id) in SßirHtdjfeit ein Dampir*

Ijafter 53lutfaugcr, fjatte id) mid) ttrie fdju'lb*

bclaben roeggefd/Iidjen unb trug ba$ Ijä^tidje

S5erouj3tfein mit fort: mein Seib erhält fid)

nur mefjr am Seben, iubem er c§ anbern

ftiel)tt, — er ift eine raaubetnbe Seidje, bie

ba$ ®rab um fein Otedjt betrügt; unb bajs id)

nidjt lebenbig öerraefe roie ein £agaru3, öer*

fjinbert nur bie frembarttge $älte meinet

§er§en3 unb meiner Sinne.

2)ie Qaljre vergingen ; id) !ann faft fagen:

idj merfte e£ balb nur norfj baxan, ttrie baZ

§aar meinet SBaterS roetger unb meiner rourbe

unb feine ßteftaft greifenljafter unb gebeugter.
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Um ben Seuten feinen SInlafe §um 9lber*

glauben gu geben, ging idj immer feltener au§,

big fdjliefeüdj bie Qeit gefommen mar, roo idj

jahrelang gu §aufe blieb unb nidjt einmal

meljr hinunter gur öartenban! ging.

Qdj rjatte fie im (Reifte fjinauf in mein

gimmer getragen, fafe ftunbenlang auf Üjr unb

liefe bie SFcälje Dpljelia§ midj burdjftrömen.

^a§ roaren bie einzigen Stunbcn, roo ba§ fRcicf)

be§ Stöbet mir nid^ts angaben fonnte.

9Jcein SSater roar fonberbar fdjroeigfam

geroorben; oft Vergingen SSodjen, oljne bafc

roir — einen ©rufe am borgen unb einen be§

9Q>enb§ ausgenommen — ein 28ort geroedjfelt

Ijättcu.

2ßir fjatten un3 ba$ (Sprcdjcu faft ab*

geroölmt, aber, al3 bahnte fid) ber ©ebanfe

neue 9$cge ber Mitteilung, erriet jeber immer,

wenn ber anbere ctroad ioünfd)te. Gtnmal roar

id) e§, ber ifjm einen Gkgcuftanb reid)te, bann

roieber l)olte er ein S3udj oom Söorb, blätterte

bariu uub gab es mir, unb faft jebeSmal fanb

\6) bie (Stelle au fgcfd) tagen, mit ber idj midj

tnnertidj gerabc befdjäftigt ijattc.

Qdj fal) ifjm an, ba^ er fid) oollfommcn

glüdüdj füfjlte; guroeiteu rufjte fein 33ticf lauge

auf mir unb ber 5lu3brucf rounfdjfofer gu*

friebenr)eit lag barin.
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Wlanti)mal mußten mir beibe genau: ba$

mir un3 oft eine ©tunbe f)inburcf) in ben

gleichen öebanfengängen bemegten; mir

markierten fo^ufagen geiftig in fo genauem

Zatt neben einanber, bag fdjließtid) bodj bie

ftummen @>ebanten §u SSorten mürben. —
Slber baZ mar bann mdjt mie etnft, mo

„SBorte gu frül) ober §u fpät !amen, aber nie

§u rechter Qtit", — e§ mar fcrietmefjr bie gort*

fegung eine3 ®enI^xo§effe§ unb nierjt meljr

ein SBegetaften ober ein Slnfangfudjen.

©olcr)e Momente finb in meiner (£rin*

nerung fo lebenbig, ba$ bie gange Umgebung

in ben üeinften (Singelrjeiten mit tvati) mirb,

menn tcr) jener Minuten geben!e.

©o f)öre iti) bie Stimme meinet SSaterS

mieber, SBort um 28ort, Solang um flang, mie

iti) r)ier nieberfdjreibe, ma3 er eintZ XogeS

fagte, aU iti) im ®eifte ermogen ^atte, ma3

moljt ber gtoeef meiner fettfamen (Srftorbenljeit

fein mö(f)te:

„®alt merben muffen mir alle, mein

<Sol)n, aber hei ben meiften bringt eZ ba$

2ehen nicfjt guftanbe, unb ba muß e§ ber £ob

beforgen. Sterben unb Sterben ift niti)t

ba^felbe.

93et mannen SSefen [tirbt in ber £obe3*

ftunbe fooiet, ba$ man faft fagen !ann: e§ ift
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mcljtö mefjr ba. $on einigen äftenfdjen bleiben

nur bie äöerfe übrig, bie fie auf (Srben bolU

bracfjt fjaben: if)r 9M)m itnb ir)rc SBerbienftc

leben eine geitlang fort unb in geiiujfem Sinne

feltfamer SBeife fogar ifjre ©eftalt, beim man
baut litten (Stanbbitber. — Söie lucnig bahei

(Stot unb S3öfe eine Ütotfe ftrielt, fieljt man
baxan, ba§ aucr) bie großen $ernicr)ter iuie

9kro ober Napoleon iljre Senfmäter Ijaben.

(£3 fontmt nur auf baZ Überragenbe ber

%atcn an.

$on ©elbftmörbern ober DJlenfctjen, bie

auf gräßlirfje SSeife um§ ScBen gefommen finb,

behaupten bie ©pirttiftcu, fie feien für eine be*

fttmmte $auer an bie (Erbe gebunben; id) neige

efjer §u ber Sinfidjt, ba% e£ nidjt ir)re ©cremen

finb, bie ba ht\ ntcbiumifttfdjen Sümngen ober

in ©Jmffjäufero fidjtbar unb fühlbar tuerben,

foubern öielmefjr ir)re (Sbenbilber nütfamt ge*

kotffen SBegleiterfcrjeinungen i!)re3 £obe«; —
fo, aU ob bie magnetifdje Sltmofpljä're be»

Drte3 bie Vorgänge aufbetoafjrt unb §u geiten

mieber freigibt.

^iele SKerfmale bei ben £otenbe*

fdjtoörungen ber alten Qh'iecf)en, ttne 5. 33.

benen be3 Seirefia», laffen erfennen, baß e§

fo ifr

2>ie Sterbeftunbe ift nur ber Content



einer ftatajkoplje, tu ber alle» ba» lote oou

einem ©rurnuoinb fortgeriffen tuirb, wa* int

5ftenfd)eit loäljreub ber Seben^eit nid)t Ijat

jermürbt roerbeu tonnen. — SOlan faun aurf)

fagen: ber SSurm ber 3erftönmg sernagt 8U*

erft bie weniger mistigen Organe: ba$ ift

ba$ SCttern; trifft fein Qafyn bie SebenSpfetter,

fo ftürgt baZ £>au3 §ufammen. $><*§ ift ber

normale Verlauf.

(Sin folcfje^ (£nbe werbe idj nehmen, beim

mein Körper enthält §u biete ßtemeute, bie

aldjemiftifdj gu oertoanbeln über meine Sfrraft

ging. — $8znn bu nidjt ttmrft, mein ©ofm,

fo müßte icfj tuieberfefjren, um in einem neuen

©rbenbafein bie unterbrochene Arbeit §u ooll*

enben.

(£5 Ijcißt in ben 2ßei§f)ett£büdjern be3

Dften£: Ijaft bu einen ©oljn gezeugt, einen

Saum gepflanzt unb ein SBudj) getrieben?

^tur bann fannft bu ba$
,
große Sßerf be*

ginnen. —
Um bie SSieberfefjr §u oermeiben, ließen

bie ^riefter unb Könige bei alten &gt)pteitS

if)re Seiber einbalfamieren; fie tootlten Oer*

fjinbern, ba$ bit ©rbfdjaft ifjrer gellen ifjnen

felbft toieber gufiele unb fie gioänge, §u neuer

Arbeit auf ©rben jurüdfjufe^ren.

Srbifdje Talente, Mängel unb ®ebrecf)en,
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SSiffen unb Q5eifte§gaben jinb Cngenfdjaften

ber Körperform unb nidjt ber (Seele. — 8er)

für mein £eil al£ legtet Slft unfere§ (Stammet

rjabe bie Körperteilen meiner 5fljnen geerbt;

fie gingen über oon öefd)led)t §u ©efdjlcdjt

unb gulefct auf mid). — Qd) füljte, bu benfft

bir jefcr, mein 6ofm: tote fann ba3 fein? roie

fönnen bie Körpergellen be3 ®rof3üater£ auf

ben SSatet übergeben, roenn ber (£r§euger nid)t

bor ber (Geburt be£ 9tacr)fommen geftorben

ifi? -
S)ic Vererbung ber ,3ellen' Gefd^iet)t

anber§; fie tritt nid)t fogXeict) bei 3eu9un9
ober (Geburt ein unb aud) nicfjt auf grob*

finnlicrje SSeife, etroa fo, al» göjfe man SSaffer

au3 einem ®efäj3 in ein anbere3. %k ht*

ftimmte inbioibuelle %xt unb SSeife, toie ftdj

bie gellen um einen SDrittelpunft Ijerum fri*

ftallifieren, öererbt ficr), unb aud) fie gefetjierjt

nicfjt plö^Iid), fonbern atlmäfjlicr). §aft bu

nie bemerft — e£ ifr eine fomifcrje £atfacr)e,

über bie biet gelacfjt roirb — , ba$ alte 8^9*
gefeiten, bie einen £iebling§t)unb tjaben, mit

ber Qtit il)re #l)nlicrjfeit auf ba§ £ier über*

tragen? (££ ger)t ba ein aftrale£ SSanbern

ber gellen' bon einem £eib in ben anbern

bor fiel): roa3 man lieb Ijat, bem brüdt man

ben (Stempel be§ eigenen 9$efen§ auf. 'Sie
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§au§tiere finb nur be§r)aI6 fo bürgerlid) Hug,

loeil fidf) bie 3 e^« ^er Sttenfrijen auf fie über*

tragen. Qe inniger 9)cenfcf)en einanber lieben,

befto meljr gellen' taufdjen fie am, befto enger

öerfahrneren fie miteinanber, hi» bereiuft nad)

Sttilliarben oon Qa^ren ber Qbealguftanb er*

reicht fein rairb, ba$ bk gefamte 3D^enfd)r)eit

ein ein§ige§ Sßefen, gefantmelt au§ ungäpgen

Qubioibuen, bilbet. 2lm felben Xage, al§ beiu

©rof&ater ftarb, trat \6) aU fein einziger <2ofjn

ba$ legte (Srbe unferc3 (Stammes an.

igcl) fyahe ntd^t eine ©tunbe lang trauern

tonnen, fo lebenbig §og fein gangem SSefen in

midj ein! gür Öaien mag e3 fdjauerlidj !lin*

gen, aber idj !ann fagen: idj füllte förmltcr),

mie bon £ag gu Xag fein Körper im ©rabe

§erfiel, oljne baß id) e3 al3 furchtbar ober

raiberinärtig empfunben Ijätte; fein SSerroefen

bebeutete für mid) ba§ grettoerben gebunbener

Gräfte; n?ie ttfjertoellen gingen fie in mein

231ut über.

SSenn bu nid)t märft, (£l)rifro:pl)er, müßte

idj roieberfeljren, folange, bi» bie ,$orfef)ung'

e3 fügen mürbe — toenn idj biefeS SSort

gebrauten foll —, ba$ id) felber bie (£ig*

nung befäme roie bu: ein SSipfel ^tatt eine3

2lfte3 gu fein.

L
X)u, mein ©ofm, roirft bie testen gellen
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meiner $orm, 5ie icl) nicfjt f)abe gur SBoII*

enbnng bringen tonnen, in meiner 6terbeftunbe

erben, imb an bir roirb e3 fein, fie gu atcr)e*

mifieren, gu »ergeifligen unb mit ifjnen unfern

gangen ©tamm.

2In mir unb ben Tätern tonnte e§ nicfjt

gefcfjefjen, bafs roir im» ,mit bcm Seidfjnam

föften'', benu uns Ijat bie §errfcfjerin ber g-äul*

ni§ nicfjt fo gefyafjt, rote fie bidj §aßt. 9Nit

roen bie SSJlebufe fjajft unb fürdjtet gugfeid),

fo rote fie bief) ^agt unb fürdjtet, bem fann

e3 gefingen; fie fefbft oof(bringt an t^m ba3,

roa» fie öerfjinbern möcfjte. SSenn bie ©taube

gefommen ift, roirb fie mit fo grengenfofer

SBut über bidj ljerfatten, um jebe§ 2ltom in

bir gu oerbrennen, baf$ fie in bir if)r eigenes"

©piegefbifb mitoernicfjten roirb unb auf biefe

Ätt ba$ er f de) äffen roirb, roas" ber SDienfd) aus

eigener Sfcaft niemals oermag: fie roirb ein

©tue! öon ficr) fe(6ft töten unb bir beut eroige»

Seben bringen; fie roirb gum (Sforpion, ber

fief) fe(6er erfticljt. 'Sann ift bie grofce Um*
roanbluug ba: niefit mefjr ba§> Qtbtn gebiert

ben £ob, fonbern ber £ob ergeugt baZ 2thtnl

Sei) fef)e mit jubefnber Qreube, ba6 bu,

mein ©ofjn, ber berufene Sßipfef wtfeteS ©tarn*

me£ bift! ®u bift fatt geroorben in jungen

Safjren, mir alle finb roarm geblieben trog
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Filter unb 3ßorfdjfein. S)er ®efrf)led)t£tricb

— ob er ftd) nun offenbart lote bei ber Qu*

geub, ober ob ex ficf) oerftedt toie beim ®rei£

— ift bie SBur^et beS $obe§; fie auszutilgen,

ift ba$ oergeblidje SBemüfjen aller ästeten.

(Sie finb mie ber «3iftipr)u§, ber ruf)elo3 einen

Seifen ben $8erg Ijinaufrottt, um ooll 23er*

gtoetffung feljcn gu muffen, bafc er Oom Gh'pfel

toieber in bie SLiefe ftürgt; fie tootlen ba$ ma*

gifdje ^altfein erringen, oljne baZ e£ fein

Öbermenfc^entum gibt, unb fliegen ba$ 28eib;

unb bocr) ift eS nur ba$ SSeib allein, ba$

tlmen üpilfe bringen faim. $a3 SSeiblicrjc,

baS r)ier auf (Srben oom Spanne getrennt ift,

mu|3 in tr)rt eingießen, muJ3 in il)n in eins

oerfd)inel§en; bann erft ift alle 6el)nfud)t be£

gleifdjeS gefüllt. (£rft tt>enn biefe beiben $ole

einanbcx beden, bann ift bie Q£lje — ber 9fting

— gefa^loffen, bann ift bie $älte ba f bie

in fict) felber befreien bleibt, bie magtfdje Saite,

bie bie ßtefetje ber ©rbe gcr&ridjt, bie nicr)t

meljr ber ®egenfa£ ber SSärme ift, bie jenfeitS

liegt oon groft unb £>i|e unb auZ ber mie

aus bem 9?td)t£ fjeroorquillt alles, toaS bie

9flacr)t beS®eifteS gläubig gu erfd)ajfent>ermag.

S)er $efd)led)tStrieb ift baS Qoct) oor bem

£riumpf)tr<agcn ber DJlebufe, an berx nur gc*

fdjirrt finb.
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9Btr Sitten fjabcu alle geheiratet, aber

oer,ef)e'Iid)t toaren nur nid)t; bu f>aft ntcf)t

geheiratet, aber bu bift ber einige, ber ber*

,e^e'licf)t ift; barum bift bu falt geworben,

toir aber mußten roarm bleiben.

3)u berfieltft, ma» tdj meine, Gfjriftopfycr!"

Qdj fprang auf unb ergriff mit beibcn

Rauben bie §anb meinet 2kter§; baZ Send)*

ten in feinen öligen fagte mir: i cf) roeife.

(£3 tarn ber Sag 5^cariä Himmelfahrt;

e§ ift ber Sag, an beut man mid) bor jmei*

unbbreifeig Qaljren als Neugeborenen auf ber

(Sdjtuette ber ^irdjentüre gefunben fyat

SBieberum, nüe einft im gieber nad)

meiner lalmfafjrt mit ephelia, r)örte id) nad)t3

bie Suren im §aufe gefjen, unb als id) laufdjte,

crlannte idj bie (Schritte meinet SBaterS, mie

er bon unten Ijeraujfam unb fein 3immer

betrat

&in ®erud) nad) Brennenben SEBadjSfergen

unb glimmenbem Lorbeer brang §u mir Jjereht.

2Bof)l eine Stimbe mochte Vergangen fein,

ba rief feine ©timme leife meinen tarnen.

Qdj eilte gu ir)m in bie Stube, bon fett*

famer Unruhe erfaßt, unb faf) an ben jd)arfen,

tiefen Sinien in feinen SSangen unb ber SBläffe
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feinet ®eficr)te3, baJ3 feine ©terbeftunbe ge*

fommen mar.

(£r ftanb fyod) aufgerichtet ba, aber mit

bem ^üdett an bie 2£anb gelernt, um ntcfjt

§u fallen.

2)er 9lnblicf, ben er bot, mar fo fremb*

artig, bafc icr) eine ©efunbe lang geglaubt

Ijatte, ein anberer ftünbe t»or mir.

(£r mar in einen langen, big §um SSoben

reid)enben Sttantel gefüllt; um bie üoüften

an einer golbenen Rette fjing iljm ein nacfteS

<5cr)mert.

Qcr) erriet, ba$ er htibt$ au£ ben unteren

(Stocfmerfen be§ §aufc£ geholt fyabm mußte.

®ie £ifcf)tafel mar mit einem fämeemeiften

Sinnen gebecft, aber nur einige filberne Seucrj*

ter mit brennenben bergen unb ein fRäucr)er*

gefäß ftanben barauf.

Srfj fal), ba$ er manfte unb mit bem

1Röcr)eln feinet 2ltem3 fämpfte, mollte §u*

bringen, um ifjn §u ftütjcn, aber er mehrte

micr) ab mit oorgeftrecften Firmen:

„§örft bu fie fommen, Sljrtftopfjer?"

Qd) laufcf)te, aber alles blieb totenftill.

,,©iel)ft bu, mie bie £üre ficr) öffnet,

(St)rifto#)er?"

Set) bliefte Ijin, ober für meine klugen

blieb fie gefdjloffen.
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äBiebes friert es, al3 folle er gufammen*

btedjcn, ober nod) einmal richtete er fict) §od)

auf unb ein <55Iartg trat in feine fingen, roie id)

tljtt nie guüor an ifym gefeljen l)atte.

„S^nfto^er!" rief er Jj(öglid) mit fo

eherner ©timme, ba$ e3 mir bnrd) Sftarf

unb S3ein fuljr. „(£l)rtftopf)er! Steine 9ftiffion

ift §u Gntbe. Qd) fyahe bid) erlogen unb bef)ütd,

nrie e3 mir oorgefdjrieben mar. ®omm I)er

§u mir, i^ toill bir ba3 Seichen geben!"

(Sr faßte rnicl) an ber §anb unb öerflocrjt

feine ginger auf eine befonbere SSeife mit

ben meinigen. „21uf biefe 2lrt", fegte er leifc

l)m§u, unb idj t)örte, ba$ fein Altern nrieber

§u ftoden begann, „l)ängen bie (^lieber ber

großen uufidjtbaren Rette gufammen; oljne fie

oermagft bu tnenig; btft bu aber eingefdjaltet,

fo fann bir nid)t§ toiberfteljen, benn bi§ in

bic fernften SRäume bc3 SMtallS Reifen bir

bie Wädjte unfereä Drben§. §öre mid) an:

Mißtraue allen ©eftalten, bie bir entgegen*

treten im SReidje ber Sftagie! Seglidje gorm

!önnen bie 9ttädjte ber giufterniS oortäufdjen,

fogar bie unfereS ^eifters; aud) ben ®riff,

ben idj bir gegeigt Ijabe, tonnen fie äußerlid)

nadjaljmen, um bid) irre §u führen, aber gu*

gleid) unfid)tbar bleiben — baZ Tonnen fie

nidjt. Würben fie oerfudjen, a!3 Unfidjtbate
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fiel) ein§ugtiebern in unfere teile: im felben

Moment mären fie in 21tome gerfe^t!" (5r

nneberljolte baZ ^anb^idjcn. „TOerfe bir il)n

gut, ben ®rtff! 2öenn ficf) bir eine (Sxfifjei*

nung au3 ber anbern 28elt naljt, unb follteft

bu fogar glauben, idj fei e3: immer verlange

btn ©riff ! $ie SBelt ber SD^agie ift öott öon

©efafjren."

2)ie legten SBorte gingen in ein Sftöcgeln

über, ein 6d)leier legte fid6> über ben 93 lief

meinet $ater£ unb er lieg baZ Äimt auf bie

SBruft finfen.

®ann \tanb fein 21tem plöglitf) ftill; id)

fing iljn in meinen Sinnen auf, trug ifjn

befjutfam auf fein Sager unb |teÜ bie Xoten*

roacr)t, bt§ bie (Sonne !am, feine rechte §anb

in ber meinigen, bie ginger §um „®riff"

gefügt, tote er e3 midj geteert ^attt.

5luf bem %\\ü) fanb \ti) einen gettel,

barauf ftanb:

„£ag meinen Seidjnam begraben mit Dr*

nat unb (5d)toert neben meiner lieben grau!

£>er Kaplan foll eine SJceffe lefett. md)t

meinetmegen, benn \6) lebe, aber um feiner

S8eruf)igung röillen: er toar mir ein treu be*

forgter greunb."
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3$ nafym ba% (Stfjmert unb betrachtete

e§ lange. (£3 mar au§ ^oteifenerj, bem fo*

genannten „SBlutftein", roie man ifjn häufig

auf Siegelringen fieljt, gefertigt, anfdjeinenb

afiatifdje Arbeit unb uralt.

3)er ©riff, rötlich unb matt, mar bem

Dbcrförper eines 9ttenfd)en mit Ijödjfier ®unft

nadjgeafjmt. 2)ie abmärtS gefkecften, Ijalb au§*

gebreiteten 91rme bilbeten bie ^arierftange, ber

$opf mar ber ®nauf. 2)a§ (Sefidjt trug un-

oerfennbar mongolifcfyen £t)pu3 unb mar ba$

eined feljr alten 9ttanne§ mit fcljütterem,

langem 93art, mie man e§ auf btn SBilbern

djineftfdjer £eiligen fieljr. 5luf bem föauöte

trug er eine fettfam geformte Ofjrenfaope.

2)ie SBeine, nur burdj ®raoierung angebeutet,

liefen in bie glängenb gefdjliffene klinge au§.

&a§ ©an§e mar au§ einem einzigen ©tücf

gegoffen ober geftfjmiebet.

3d) Ijatte ein imbeftf)rei61idj feltfamc§ ©e*

füfjl, aU idj e§ in ber §anb fyielt, eine (£mp*

finbung, aU gingen (Ströme be§ Sebenä t>on

tfjm au§.

SSotl (Sdjeu unb (Sljrfurdjt legte id) e§

mieber neben ben £oten.

58iellei(f)t ift e3 eine§ jener ©djmerter,

bon benen bie Segettbe berichtet, e3 fei einft

ein SEJlertfcf) gemefen, fagte tdj mir.
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©egrüßt fefft ©u, Äonigin ber

33armr)er3tgfeit

SBieber finb Monate berfloffen.

/Sie böfen ®erüdjte über mid) finb längfi

oerftummt; bie ßeute in ber Stobt galten

micf) iüar)rfcr)einltd^ für einen gremben; fte

beachten midj faum, fo lange Ijabe id) mie

ein (£remit §ufammen mit meinem SSater fjodj

ba oben unter bem ^)adje gekauft, fern oon

jeber 23erüt)rung mit ifynen.

Söenn idj mir jene Qtit oergegentoärtige,

!ann id) unmöglich glauben, ba$ fidj tatfädj-

lidj mein Seifert oom Qüngling jum 2ttanne

nur innerhalb unferer bier SBänbe unb fo

gan§ unb gar bon ber Sütgentoelt abgefdjloffen

bottgogen fjaben follte.

®ehriffe ©ingelljeiten, U)ie gum SBeifpiet

ber Umftanb, baß \6) mir neue Kleiber, (Edjufye,

2Säfd)e unb Dergleichen bodj toof)l irgenbtoo

in ber <5tabt beforgt Ijaben mußte, laffen mid)
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fdjitejjeu: meine innere ^(bgeflorbenfjeit bamal§

mar fo tief gemefen, ba% alltägliche @efcrjel)'

niffe an meinem öettmfjtfein ooltfommen ein*

brudtetoä vorübergegangen ftnb.

%{§> icr) am borgen nad) bem £obe

meinet S8ater§ — nrie id) glaubte: §um erften*

mal roieber — bie ©trage hetxat, um bie

nötigen Vorbereitungen gum S3egräbni3 gu

treffen, ftaunte \d), roie ficf) alle3 oeränbert

r)atte: tin fcr)miebeeifeme§ (bitter fdjlofc ben

gugang §u unferem (harten ah; burcr) bie

Stäbe Ijinburcfj farj tdt) einen großen öolunber*

bäum bort, roo icr) einft baZ IRei^ ge^flart§t

fjatte; bie 23 an! mar oerfcrjttmnben unb an ir)rer

(Stelle \tanb auf rjofjem Sftarmorfodel bie öer*

golbete Statue ber Butter ©otteä, überfät Oon

drängen unb Blumen.

Qcr) fonnte mir ben ®runb biefer SBer*

änberung ntct)t erftären, aber e§ berührte mid)

roie ein roeiljeoolleS SSunber, bafc ben Drt,

roo meine Dpljelia beflattet lag, je§t ein ©taub*

bilb ber Wlatia fdjmüdte.

90$ id) ftiäter btn Kaplan traf, ernannte

icr) tr)n !aum, fo alt fdjien er geroorben. SD^ein

Skter l)attt irjn bi»roeilen befugt unb mir

jebeSmat (Prüfte öon irjtn an£gerid)tet, aber

gefel)en r)atte id) ir)n jahrelang nicr)t merjr.

2lucr) er mar feljr erftaunt geroefen, aB
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er midj erblidte, fyattt mid) üevtoimbert be-

trautet unb nidjt glauben roollen, ba$ \6)

e§ fei.

,/2)er alte §err 23aron t)atte mtdj gebeten,

nicr)t in fein §au3 ju fommen," erttärte er

mir, „er fagte, e3 fei nötig, ba$ 6ie einfam

blieben eine beftimmte iRett)e öon Qafyren. Qdj

ljabe feinen mir unoerftänblidjen 2Bunfd) ge*

treulicr) reföeftiert."

Qdj fam mir bor mie jemanb, ber nadj)

langer, langer Slbroefenfjeit roteber in feine

©eburtSjrabt jurudgefe^rt ifl; — id) begegnete

erroadjfenen Sftcnfdjen, bie idj a\Z SHnber ge*

!annt fyatte; ernfte SRteitett faf) idj, tto früher

ein jugenbfrof)e3 Sädjetn gemefen; blüfjenbe

Wläbfyen maren forgenoolle (Sfyefrauen ge*

roorben.

Qcf) !ann nidjt fagen, ba$ baZ 05efül)I be5

inneren Qtftatrtfemd mid) bamalS oerlaffen

gehabt Ijätte, e§ mar nur ettta3 Ijtngu ge-

kommen, roenn and) nur eine bünne angeflogene

6djid)t, tvaZ mid) bie Umtoelt hneber mit mefjr

menfd)tid)em 5Iuge fefjen lieg; idj erffärte e§

mir aU ben §aud) animalifd)er £ebeu3fraft,

ber oon meinem Sater toie ein 33ermöd)tm3 auf

mid) übergegangen mar.

SCIS $ättt ber Kaplan biefen (Stnfluß in*

ftinfttb empfunben, faßte er balb eine große
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guneigung gu mir unb tarn mtc§ öfter be§

2lbenb3 befudjen. „Smmer, trenn icrj in Sftret

Mlje bin", fagte er, „ift mir, aU fäge mein

alter greunb cor mir."

S5ei Gelegenheit er§äf)Ite er mir ausfuhr*

licr), tvaZ ficr) bie Qaljre über in ber ©tabt b£*

geben Ijatte.

Qdj rufe eine foldje <5panne Qtxt raieber

in bie Gegenwart gurücf:

„Erinnern ©ie ficr) nocrj, (J^rifto^er, bag

©ie mir einft aU fleiner Sunge fagten, ber

toeifce <£)ominifaner l)ätte Qlmen bie SSeidjte

abgenommen? Qcrj raupte anfangt nicf)t xt6)t,

ob Q!)nen Qljre ^^antafie ntcr)t einen Streif

gefpielt Ijätte, benn, raa§ ©ie mir er§äf)lten,

überftieg meine ®lauben3fraft. Qdj fdjroanfte

lange gtüifdjen gtoeifeln unb ber 5tnnaf)me,

e§ fönne fid) um einen gall öon Xeufel^fpuf

ober Oon 93efeffenr)eit — roenn Qlmen ba3

beffer Hingt — ^anbeln. §eute freiließ, too

fo Unerf)örte3 gefct)et)ett ift, gibt e3 für mief)

nur eine (Srflärung: rair geljen l)ier in unferer

(Btabt einer 3eit ber SSunber entgegen!"

„3Sa3 ift benn alle3 oorgefallen?" fragte

idj, ,,icr) mar ein Ijalbeä 2ftenfd)enleben lang,

roie ©ie toiffen, oon ber SBelt rote abge*

fefmitten."

2)er Kaplan überlegte. „(£3 ift am beften,
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idj berühre gleid^ bk legten Güpodjen; tdj

müßte fonft nidjt, mo beginnen. 5Ilfo: e3 fing

bamit an, ba& immer meljr ßeute behaupteten,

fie Ijätten um ^eumonb ben gemiffen meinen

©djatten, ben unfere 5Hrdje ber (Sage nad) bi3*

meilen werfen foll, mit eigenen klugen gefefyen.

Srfj trat bem ©erüdjt entgegen, mo idj !onnte,

hi$ idj felbft — ja, idj [elbft! — Qeuge ber

£atfadje ttmrbe. 2lber, gefjen mir meitcr; e3

erfdjüttert mid) immer auf» tieffte, menn idj

barauf $u fpredjen fomme. ©enug: idj faf)

ben ,2)ominifaner' felbft! (Srfparen Sie mir

bie ©djilberung; tvaZ idj erlebt ijabe, ift für

midj ba$ fpeiltgfte, ma§ idj mir benfen

fann."

„galten ©te ben £)ominifaner für einen

•äftenfdjen, ber über befonbere Gräfte oerfügt,

ober glauben ©te, Spodjmürben, er fei — etmaä

ber $lrt, mie eine $eiftererfdjeinung?"

5>er Kaplan gögerte. „Offen geftanben:

idj meif3 e3 nidjt! (£r erfdjien mir in bem

Drnat eine3 ^ßapfte^. 3dj glaube — ja, idj

glaube feft: e3 mar ein Sgellgefidjt in bie

gufunft hinein; idj Ijatte eine SStfion be§

fommenben großen ^ßapfte^ gehabt, ber „flos

florum" feigen mirb. SBitte, fragen ©ie midj

nidjt metter! ©päter entftanb baZ ®erebe,

ber $)redjflermeifter Sftutfdjelfnau» Ijätte au3
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©ram bariiber, bafc feine £od)ter oerfcrjolten

ift, ben SBerftanb oertoren. Qdj ging ber ©acrje

nadj unb wollte iljn tröften: Slber — er

tröftete midj. Qd) fafj feljr batb, bajs icf) einen

SBegnabeten oor mir r)atte! §eute ttriffen nrir

ja alte, ba% er ein Sönnbertäter ift."

„3>er Sredjffermeifter ein SSnnbertäter?!"

fragte idj erftannt.

„Qa miffen (Sie benn tridjjt, ba$ nnfere

fleine (Stabt auf bem beften SSege ift, ein

3£allfal)rt3ort §u tnerben!" rief ber Kaplan

verblüfft, „Sttenfdj, fjaben ©ie bic gange geit

über gefdjtafen, raie ber TOöncr) üon §eifter*

bacr)? Qahen ©ie benn ba$ 9ttuttergotte£bilb

nnten im ©arten ttidfjt gefefjen?"

„Sa, id) fenne es", gab id) ju, „aber

meiere ftetoanbtniZ t)at e3 bamit?— 3d) fyabe

bi§ jejt nid)t bemerft, ba$ biete Seute fjinge*

pilgert toörcn!"

,/£)a3 fommt bafjer", erftärte ber Kaplan,

„tueiX gurgeit ber alte SttutfdjetfnauS burdjä

ßanb zaubert unb burdj auflegen ber §änbe

ftranfe fjetlt. Qn ©djaren gießen il)m bie

9ttenfdjen nacr); ba% ift and) ber ©runb, roe3*

f)atb bk &tabt gegenwärtig toie anegeftorben

ift. borgen §nm 9ftarienfeft fommt er roieber

in bie <5tabl"

„fyat er Qf)nen nie erjagt, baj3 er
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fjriritiftifd)eu ©igungen beiwohnt?" fragte idj

Oorfidjtig.

„Wut gan§ im Anfang toar er ©üiritift,

jejjt f)ätt er fidj fern baoon. 3dj glaube, e3

mar ein ttbergang^ftabium für ir)n. Saß fid)

bie ©efte enorm verbreitet §ai, ift ja leiber

bergall. Qdjfage: ,teiber' ; muß c3 lootjl fagen,

bemt tüte vertrügen ftcf> bie ßeljren tiefer

£eute mit betten ber ftirdje! $lnberfeit3 frage

icr) micr): toa3 ift beffer, bie $eft be§ Sftateria*

Ii3mu3, bk über bk 9Dtofd)I)eit gefommen ift,

ober tiefer fanatifdje ©taube, ber ba urpföglid)

au3 bem booten toädjft tmb atte3 §u ber*

Illingen broljt? Wlan ftefjt ba roirflid) jnnfdjen

©ctylla unb £t)art)bbi3." Ser ^a;blan faf) miäj

fragenb an unb fdjien eine 2tnüoort bon mir

gu ertoarten; \6) fd)ttueg — \ü) mußte lieber

an baä äftebufentjaupt beulen.

„(Stneg £age3 rief man mic§ au§ ber

Pfarrei", futjr er fort. ,/3)er alte DJcutfcrjel*

fnauä jieljt burdj bk (Straßen; er fjat einen

£oten aufertoeeft!' fcrjrte alte» aufgeregt burdj*

etnanber. (Sin f)öd)ft feltfameä ($kfd)ef)tti3 tjatte

fidj ereignet. 2)er Seidjentoagen toar burdj bie

(Btabt gefahren, ba fjatte ber Sitte bem $utfd)er

befohlen, §u galten. ,§tht ben ©arg fjeraus!'

befahl er mit lauter ©timme. SBte unter einer

©uggeftion fteljenb, geljorcfjten bie Seute oI)ne
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SSiberfprucr). £)ann fd)raubte er felber ben

2)ecfel auf. 2)ie ßeid)e be§ ftrüppelS, ben Sie

ja femtett — er lief als ®inb immer mit [einen

Shücfen bor btn §od)äeitS3Ügen l)er — lag

barin. £)er 2tlte beugte ficr) über il)n unb Jagte

ttrie einft QefuS: ,©tef)e auf unb ttmnble!' —
Unb — unb" — ber Kaplan fcrjtucfßte bor

Sftürjrung unb Ergriffenheit, „unb ber Strubel

ermatte aus bem XobeSfd/laf! Qd) Ijabe bann

ben alten 9Jtutfcr)elfnauS gefragt, mie alles baS

benn zugegangen fei. ©ie muffen ttriffen,

S^riftopfjer, ba$ eS fajr unmöglich ift, etmaS

auS üjm §eraug§ubefommen; er befinbet fid)

beinahe ununterbrodjen in einem guftanb ber

SSer§ücfung, ber fid) bon Sftonat §u Wlonat

immer me^r bertieft. §eute gibt er überhaupt

leine 9lnttoort auf fragen me^r.

damals gelang eS mir noefj, einiget t>on

iljm §u erfahren. ,£)ie Butter ©otteS ift mir

erfcrjienen/ fagte er, als icr) in il)n brang, ,fie

ift auS ber Erbe geftiegen bor ber Söanf im

(harten, too ber §o(unberbaum jref)t.' Unb

als icr) il)m jurebete, mir bod) $u fdjifbern,

rüie bie ^eilige auSgeferjen l)abe, fagte er mit

einem feltjam ftillfeligen ßädjeln: ,©enau ttrie

meine Dpljelia.' ,Unb nriefinbSie auf ben ©in*

fall gelommen, ben Sotentoagen galten §u

laffen, lieber aJcutfdjelfnauS?' l)atte \6) weiter
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geforfcr)t; &at eä Ql)nen bie Butter ®otte§ Be*

fohlen?' ,9?ein, idj Ijabe gemußt, baß ber Krüppel

nur fdjeintot mar.' ,28ie fonnten ©ie ba£ benn

miffen? 9ttd)t einmal ber Slrgt §at e£ gemußt!'

,3d) ljabe e£ gemußt, lüetl id) fetber einmal

Ijätte lebenbig begraben werben Jollen' , mar

bie feltfame Slntmort be3 eilten; ba£ ilnlogtfcrje

in feiner ©rflärung !onnte id) il)m ttidjt begreif*

lidj machen. ,2öa§ man an fid) felbft erlebt

fyat, ba$ meiß man bei anberen. (53 mar eine

®nabe, bie mir bie Jungfrau 9Jcaria ermiefen

fyat, ba$ man micf) aU föinb lebenbig t)at be-

graben laffen wollen; fonft Ijätte icr) nie miffen

fönnen, ba$ ber Krüppel nur fdjeintot mar'

,

mieberl)olte er in allen möglidjen Varianten,

aber nie auf ben ^ernpunft ber Sadje ein-

gefjenb, al£ idj ®enaue3 erfahren roollte; mir

rebeten an einanber borbei."

„Unb ma§ mürbe auä bem ftriLppel?"

fragte icr) ben faplan. „2tht er nodj?"

„9tein, baZ ift ba§ ©onberbare — ber £ob

Ijat ifyn nodj in berfelben ©tunbe ereilt, in-

folge be3 ®efdjreie3 ber SQcenge mürbe ein

SBagenpferb fdjeu, rafte über ben Sftarftplafc/

marf ben Sfrüppel gu SBoben unb baä 9tab §er-

bradj iljm bie SSirbelfäule."

Sftodj oon oielen merfmürbigen Teilungen

be£ "Sredjflermeifter^ ergcüjlte mir ber Kaplan;
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er fdjilberte in berebten ^Sorten, tüte bie %lafy

ridjt bort ber ©rfdjeiuung ber Butter (Sottet

fttfj über ba§> gange Sanb Verbreitet Ijatte, tro§

§olm nnb <Spottreben ber fogenannten Äaf-

geflärten, rote ficr) fromme Segenben gcbilbet

nnb ba$ frfjltefsficr) ber §oInnberbaum im

harten §um 9Jcittelpunft aller SSunber ge*

roorben roar. §unberte, bie irjn berührt r)aben,

feien genefen, £aufenbe, innerlid) abgefallene

reuig §um (Glauben gurücfgefeljrt.

Jgdj fjörte nur merjr mit falber 2(ufmerf*

famfeit gu; mir roar, aU fär)e icr) burdj eine

£upe bie roingigen nnb boer) fo allgewaltigen

Sricbräber be£ geiftigeu Sßcltgefd)el)en3 in*

einanbergreifen. ^)cr Krüppel, burcr) ein SBim*

ber in berfelben ©titnbe §um £eben erineeft nnb

gleict) barauf roieber bem £obe überliefert —
fonnte e§ ein offenfunbigereS Söaljrgeidjen

geben, ba$ r)ier eine blinbc, felber früppel*

r)afte unb bennod) erftaunlid) roirfung^uolle,

unfidjtbare Wladjt am SBerfe geraefen raar?

Unb bann ber 2Tu§fprud) be3 £redjftermeiftet§!

^ugerlicr) ünbifcf) unb unlogtfdj, innerlid) be*

tracrjtet: einen SCbgrunb oon 23et3fjeit er*

fcrjlie&enb. Unb auf roelcr) nmuberbar einfache

SSeife ber Sttte ben gallflrtcfen ber SOcebufe

— ben Qrrlidjtem be3 Spiritismus — ent*

rönnen mar: Dpljelia, baZ Qbealbilb, an baZ
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er feine ganje ©eele gesäugt, tft für üjn bie

gnabenfpenbenbe §eilige geworben, ein Steil

feiner felbft, au£ iljtn herausgetreten, lofynt ü)m

taufenbfältig olle bargebrad)ten Dpfer, tut

Söunber, erleuchtet üjn, gtct)t ü)n §um §im*

mel empor unb roirb U)m ficf)tbar aU bie ©Ott"

I)eit! £)ie «Seele ein ßolnt iljrer felbft! 2)ie

fReirtr)eit be£ ^ergenS : eine güf)rerin gutn Über*

menf(f)entum — bie Trägerin aller §cil!raft.

Unb raie ein geiftige§ Eontagium überträgt fidj

fein lebenbig unb formgcroorbener (Glaube fo*

gar auf bte ftutunten ©efdjöpfe be§ $flangen*

reifes : ber §oluuberbaum lägt Skanfe ge*

nefen. 5Iber nod) ftnb ba gemiffe Üiätfel, beren

Söfung id) nur bunfel raten !ann: loarum ift

e§ ber Drt, too DpljeliaS (Gebeine ruljen, t»on

bem bie ®raft üjrett 2lu§gang nimmt, unb

nicf)t ein beliebig anberer? SSarum ift ber

93aum, ben id) gepflanzt Ijabe mit bem inner*

lidjen ©efüljl, bie SSelt be3 2chm$ babuxü)

§u bereichern, roarum ift gerabe er auäerroülilt,

ein SJcittelpunft überirbifc^en Q5efcr)er)eri^ gu

fein? Stoß bie SSermanblung DfcljeliaS gur

Butter ©otte3 ficf> auf biefelbe magiftf)*gefeg*

mäßige SSeife oollgogen Ijaben mufcte, roie einft*

maU äljnlid) in ber fpiritiftifdjen (Endung, ftanb

für mid) auger groeifcl. 3ßo aber bleibt ber

tobbringenbe Hinflug be§ 9[Tcebufenl)aupte§?
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fragte icr) mid). Sollte &atan unb ®ott, pljilo*

fopfjifd) befefjen, aU le^te aller SBafjrljeiten

unb ^arabofen tin unb baSfelbe fein — 3 er*

ftörer unb Erbauer ba$ ©Ietcr)e?

„galten ©ie e3 t>on Syrern 6tanbjnmft al3

fattjoltfdjer (^eiftlidjer für möglief), §od)tr>ürben,

ba% ber Teufel bieGteftalt einer rjeiligen *ßerfon

annehmen fann, etroa bie Sefu ober ber SUcaria?"

(£inen Slugenblid fal) mief; ber Kaplan

ftarr an, bann öerfdjlofc er fiel) mit ben §anb*

fläzen bie Dljren unb rief: „§ören ©ie auf,

Sr)rifto^r)er! £>iefe grage Ijat Qljnen ber ®eift

3^re§ $ater£ eingegeben. Saffen Sie mir

meinen Glauben! Qd) bin gu alt, um foferje

©rfd)ütterungen nod) §u vertragen. Qcfj tnill

in bem (Glauben an bie (^öttlicljfeit ber 2Buu*

ber, bie icr) gefe^en unb gegriffen Ijabe, eirtft

rutjig fterben fönnen. Sftein, fage id) %$nm,

nein unb abermals nein: mag ber Teufel

alle ©eftalten annehmen fönnen — bor ber

fjeiligen Qungfrau unb ifjrem unb ®otte£ Soljn

muft er t)att madjen!"

Qd) nidte unb fcr)roieg; ber 9ftunb mar

mir gefdjloffen. 28ie bamal» in ber „©tfcung",

al§ id} innerlid) bie r)öt)ni[cr)en SSorte be£

9Jcebufenljaupte3 r)örte: „<5ag iljnen bod) alles,

ma§> bu rüetgt!" Qa, e§ bebarf eine§ großen
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fommenben güfjterS, ber öollenbetcr §err ifr

über baZ 2Bort unb e3 gebrauten fann, um
bte S33ar)rr)eit §u enthüllen, oljne bie gu töten,

bie e3 Ijören: fonft roirb alle Religion nur ein

fdjeintoter Sfrüppel bleiben — für)Tc icf).

2lm näcfjften borgen mecfte micr) in aller

grülje baZ Sauten ber ©lodert t»on ben

türmen unb icr) Ijörte gebämpften ßljorgefang,

au§ bem eine öerljaltene roilbe Erregung Hang,

immer näljer fommen:

„Sftaria, bu ©ebenebeite unter ben 28ei*

bem!"

©in unheimliches brummen ging burdj

bie dauern be3 §aufe3, aU mürben bie ©teine

lebenbig unb begännen auf tr)re SSeife in

ben ©efang eingufttmmen.

grüner mar e§ ba$ (Surren ber 'Srelj*

baut, ba$ ben £)urdjlaf$ erfüllte — jefct tft

bie Dual ber Arbeit fdjlafen gegangen unb

mie ein Qsdjo ertuadjt in ber @rbe bie §tymne

ber ®otte3mutter, badjte td) bei mir, al3 ict)

bie Zxtpft Ijinunterftieg.

Qcr) ftanb im §au£tor unb an mir t»or*

bei 50g, üoran ber alte SttutfdjelfnauS, eine

bidjtgebrängte, gange SSerge üon SSlumen tra-

genbe SJknge feftlid) gefleibeter Stteitfcfjen burcr)

bie fcrjmale ©äffe.

„fcetlige 2ttaria, bitt für un3!"
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„(begrüßt feift bu, Königin ber 58arm*

f)er§igfeit!"

®er %\tt mar bloBfüfcig unb barhaupt,

fein föleib baZ etttcS manbernben SttöndjeS,

einft meife gemefen, jejt ärmlid) unb mit $af)l*

reichen glicfen bcfefcr, fein ©ang unfidjer unb

tafienb tote ber eine» blinben @reife§.

©ein SSIicf ftreifte mid), blieb eine ©e*

funbe lang an meinem Qtefidjt haften, aber

feine ©pur be3 ErfennenS aber ber Erinnerung

föar barin §u lefen; {eine Slugadjfen franben

parallel, al§ fäl;e er burd) mid) unb bie

dauern Ijinburd) tief hinein in eine anbere

SBeft.

©o ging er langfamen ©djtitte§, meljr

gebogen, fo fdjien e» mir, Don einer unfidjt*

baren 9ttadjt, aU au§ eigenem Smpulfe, ju

bem eifernen ®itter, baZ ben ©arten abfdjlofc,

öffnete e£ unb trat §u ber Sttarienfratue.

3cr) mifdjte mid) unter bie 9Jknge, bie

ümt in el)rfurcr)t§ooller Entfernung fdjeu $*

gernb nadjbrängte unb öor bem ®itter l)alt

machte, &a§ ©ingen raurbe leifer unb Icifer,

aber eine beftänbig öon Minute §u Minute

fid) fteigernbe Erregung roud)3 barin. S3alb

mar e§ nur mefjr ein mortlofeg Vibrieren öon

Sönen; eine unbefdjreiblidje ©paunung lag

in ber Suft.
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Qtf) fjatte mirf) auf einen 9ttaueröorjpiung

gefd)ttnmgen, oon bem au§ id) atteS genau

überfein fonnte.

2)er $Ilte ftanb lange regungslos bor ber

«Statue. (£3 mar ein unljeimtidjer Public!;

idj Ijatte bie feltfame ©mpfinbung: roer öon

bdbtn toirb juerft lebenbig werben! Sine ge*

miffe bumpfe Slngfr, är)nlict) roie einftmalS in

ber (Spiritiftenfijjung, überfiel micrj unb mie*

ber fjörte id) bie (Stimme D^eliaS in meinem

§erjen: „(Sei auf beincr §ut!"

©leief» barauf fal) id), bafc fid) ber meiße

SBart be3 bitten gitternb bemegte, unb aus*

bem 3u^en fe^ner S^pen erriet idj, bag er

mit ber (Statue fpratf). Qn ber 9ttenge hinter

mir trat ptö^lid) STotenftide ein, aud) ber

fjalbtaute ©efang ber *ftadjbrängenben öer*

ftummte raie auf ein gegebenes 3 e^en -

©in leifeS, rfjtytljmifdj fidj roieberf)o{enbe§

flirren mar ba§ einzige ®eräufd), baZ übrig

blieb.

Qdj fudjte mit btn Singen ben Ort, toofjer

e3 fam: fdjeu in eine SSJcauernifdje gebrücfr, aU
öerberge er fidj bor bem SSlicfe be§ $redjfler*

meifrerS, ftanb bort ein fetter alter 9ftann,

auf bem fallen (Sdjäbel einen £orbeerfran§,

mit ber einen §anb r)alb baZ ©efidjt bebeefenb,

bk anbere toeit oorgefireeft, eine gro§e SBIedj*
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büdjfe tyaltenb. hebert if)tn in fdjroaräem

©cibenflcib, bi§ gur UnfenntItdE)!eit gefdjmtnft:

grau Slglaja.

Sie £rinfcmafe, unförmlich unb blau ge*

roorben, bie Slugen hinter gettroülften, !aum

mefjr fid,tbar — fein 3*^1^ e^ &*** bet

©djaufpielcr $ari§. (£r fammelte G5elb ein

öon ben SSatlfaljrem unb grau 9Jcutfd)elfnau§

fjaff üjm babei; idj far), roie fte ftcf) bon 3 e^

§u geit rjaftig oorbeugte, fdjeu nad) ityrem

hatten fpäf)te, al3 fürchte fie, öon ifym ent*

beeft gu roerben, unb ben ßeuten etiua§ §u*

flüfterte, bie gleier) barauf mect)aitifct) in bie

Xafdjen griffen unb, ol)ne ben 931icf Dorn

9#uttergotte3bilbe §u menben, 9D?ün§en in bit

33tect)büu)fe roarfen.

©in roilber Qoxn ergriff miefj unb idj

bohrte meine klugen in ba$ QJefidjt be3 ®o*

möbianten; gleich) barauf begegneten fiel) urtfere

S31icfe unb idj faf), roie fein ®inn Ijerabfanf

unb bie 3u 9 e afcijgrau mürben, al» er midj

erfannre. $or Scfjrecf fiel ifjm beinahe ber

Opferftoef au§ ber §anb.

$on Sfel erfaßt manbte icr) mid) ab.

„(Sie bemegt ficrj! — <Sie fpridjt! —
§eilige SDcaria, bitt für un§! — <Sie rebet
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mit üjm! ®a! $)a! — 6ie neigt ben ffopf!"

lief e§ plöglid), ein Ijeifereä, !aum öerfiänb*

lidjeS, roie t-on ©trauern iäfjen ©ntfefcenä er-

erfticfteö Murmeln, t-on einem blaffen SRunb

§um anbern burd) bie DJtenge. ,/3)a! S)a!

Sefct roieber!"

Qd) glaubte, jeben ^lugenblic! muffe ein

einziger geller ©djtei fidj öon ben Dielen

fjunbert lebenben Sippen (Öfen nnb bie furdjt-

bare ©pannung gerreifcen, aber alle blieben

rote gelähmt; nur tjter nnb ba fyörte id) ein

öereingelteS irre§ Satten: bitt für un§! Qdj

fürdjtete, ein Tumult roerbe lo£bred)en; ftatt

beffen fan! bie 9Jcenge nur um Kopfeslänge

gufammen. ©ie roollte in bk Knie fallen,

aber bk 9Jcenfd)en ftanbeu gu eng aneinanber

gebrängt. *8iele Ratten bie Singen gefdjloffen,

fie roaren ol)umäd)tig geroorben, aber fie

!onnten nict)t nieberftür^en, fie roaren roie ein-

geteilt; in iljrer Xotenbläffe fa^en fie au3

mie Seidjen, bie aufregt fiet)enb unter ben

Sebenben, auf ein SSunber roarteten, ba$ fie

auferroede.

SDie 5Itmofpl)äre roar fo maguettfd) er-

ftidenb geroorben, bcifo id) baZ Einatmen bei Suft

roie baZ Bürgen unftdjtbarcr §änbz empfanb.

&in ©d)lottern ging mir bind) btn gangen

Körper, aU motte fidj baZ gleifd) oon ben
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ftnodjen lö'fen; um ni(f>t fopfüber öon beut

9ftaueroorf£rung Ijerabgufatlen, flammerte id)

mtdj an ein genfterfim3.

2)er s2Hte fprad) mit fdjnell fidj belegen*

ben Sippen; id) tonnte e§ beutlidj feljen; fein

abgewehrtes ©efidjt (eudjtete toie in jugenb*

tiefem 9tot, bon ben (Strahlen ber aufgeben*

ben 6onne übergoren.

2)ann ttrieber Ijielt er plögtidj inne, aU
Ijabe er einen 3uru f aufgefangen, mit offenem

DJcunbe angeftrengt taufdjenb unb bie klugen

feft auf bie (Statue gerietet, nidte mit ber-

Härten SJMenen, gab fct)rtell eine leife 2Int*

toort, r)ord^te abermals . unb f)ob aufteilen

freubig erregt bk 2lrme.

Smmer, toenn er ben £opf laufdjenb bor-

ftreefte, ging ein gurgelnbeS Faunen, ein SRO*

djeln meljr aU ein glüftern, buref) bk Beuger

„$a! $a! — Sie betoegt fid)! 2)a! Qefct!

— (Sie l)at genidt!" — aber niemanb brängte

fidj bor; eljer ein entfe£te£ guriidmeidjen, ein

3urüdrt)an!en toie bor Suftfdjlägen.

Qd) faßte baZ SUMenenfpiel be3 Sllteu

fo fdjarf in§ 21uge, toie icr) nur !onnte: id}

toollte bon feinem 9ftunbe ablefen, toa§ er

fprad). Sd) rjoffte insgeheim — id) mugte

nid)t me^alb — ben tarnen Dbljelia gu l)ören

ober §u erraten. $lber immer nur nad) langen,

260



mir unöerftänblkrjen «Sögen formten feine Sip-

pen ein SBort mie: „Sttaria".

$a! ($3 erfd)ütterte midj mie ein SBltfc-

fd)lag:

bie Statue t)atte läd^eirtb ba§ §aupt geneigt.

9Hdjt nur fie allein, fogar il)r ©Ratten

auf bem fetten <Sanb t)atte bie SSemegung

mitgemacht!

SBergeblicr) fagte tcf) mir t>or: e3 ift eine

Sinne£täufd)ung, bie SScmegungen be£ Eliten

l^aben fidj in meinen 5lugen unminfürüdj auf

ba$ SSilb übertragen, Ijaben ben Slnfdjein er*

mecft, al3 fei bie (Statue lebenbig gemorben.

3cr) blicfte foeg, feft entfcljloffen, §err

meinet flaren SBemu&tfeinS §u bleiben, faf)

lüieber f)in: bie Statue fpracf)! beugte fiel)

Ijerab §u bem TOen! (£3 fear fein 8iueifel

me^r!

„Sei auf beiner §ut!" — toa3 r)alf e§,

ba§ icfj micr) an bie innere SBarnung mit aller

Sfrgft erinnerte! 3ßa3 fjalf e3, ba$ id) beut-

ltdc) in meinem §er§en füllte: baZ geftalt-

lofe, mir fo unenblidj teure &ttva%, öon bem

icr) meifc: e£ ift bie immermäljrenbe !J^är)e

meiner ^eiggeliebten, bäumt fidj) auf, rcill

baZ tu&erfte roagen unb gorm erfämpfen,

um fd)ü£enb mit ausgebreiteten Firmen bor

micr) Eintreten gu fönnen! (Sin magnetifd)er
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iJBttbel, madjtocüer als ad mein SEHtte, be-

gann mid) 511 nmfreifen: alfe§, mas an 9v>

ligiofität nnb grömmigfeit in meiner &inb-

Ijeit in mid) unb in3 geerbte 531ut eingegangen

mar unb mie tot gelegen, brad) Io§, Qdk um
gelle; ein geiftiger «Sturm in meinem Körper

fing an gegen meine $nicfef)ten 5U jammern:

,,3d) Will, bajs bu nieberfällft unb mid) an*

beteft!"

„Ol ift baZ SJcebufenfjaupt", faßte ujj

mir, aber id) füllte §ugteid), ball alle 58er*

nunft Ijier gerfdjeftte.

2>a narjm icr) meine guflucrjt §um legten

SKtttcI: „SSMberfieljet rtidjt bem Übel!" Qd)

leiftete feinen SSiberftanb mel)r, ließ mid) ber-

finfen in ben SIbgrunb oollfommenen SSHden3-

t>er§icr)te». <So fdjmad) mürbe id) in biefem

tlugenblid, ba$> fogar mein Körper baöon er-

griffen mürbe; meine §änbe ließen btn §alt

Io3 unb id) fiel auf bie £öpfe unb 8d)uttern

ber 9Drenge Ijetab. %
SSie id) bann §urüdge?ommen bin in ba$

£or meinet Öaufe3, raeift icr) nierjt meljr. 2)ie

ßinjelfjeiten abfonberlidjer ©efdjeljniffe folerjer

SIrt gleiten oft an unferem Sßafjrneljmung^

oermögen ab ober gelten rjinburd) oljne ©pu-

ren ber Erinnerung.

3d) muß moljt mie eine SHaupe über bie
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$öpfe ber enggebrängt frefjenben SSaüfafjrer

fjmtueggefrodjen fein! 3dj ^^B nur, id) ftanb

[d)liefjltd) in bie Xornifdje gcbrüdt, aufcer*

ftanbe, mid) üor* ober rütfmärt3 §u bemegen,

aber ber 2(ublid ber (Statue mar mir entzogen

unb id) fomit bem ftaubtt ifyres (SinjluffeS

entrücft: ber magnetifdje ©trom ber Steige

flog an mir oorbei.

„Qur Äirdje!" erfdjoll bann ein Üluf oom

©arten fyer, unb idj glaubte bie (Stimme be3

Suren §u erfennen: „$ur ^ircfje!"

„$ur $ird)e! 3ur ftirdjel" pflanzte e3

fidj fort üon Sttunb gu 9ttuub. „gur ^ircr)e!

äftaria Ijat e3 befohlen!" unb mürbe eföbatb

ju einem erlöfenben oieljrimmtgen ©djrei, ber

bie (Spannung §errig.

2)er S3ann mid); (Sdjritt für Sdjritt, lang*

fam mie ein riefige£ Fabeltier mit Ijunbert

Süßen, baZ feinen ®opf au§ einer ©djtinge

befreit, §og ftcfj bie Strenge rüd(ing£ au3 bem

Smrdjlafe.

2)ie legten Ratten ben Otiten umringt,

brängten an mir üorbei, riffen d)m <Stüde

au3 bem QJemanb, bi3 er faft nadt mar, fügten

fie, bargen fie mie Reliquien.

$113 e§ menfdjenleer gemorben mar, ging

id) über bzn fußfyod) mit gertretenen Blumen

bebedten ^urdjlajj §u bem Sgolunberbaum.
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Sftocf) einmal wollte icf) btn £rt berühren,

roo bie ßtebeine metner (beliebten ruljten. Qd)

füllte beutlidj: e3 ift baZ lefctemal.

„®ann e§ benn nidjt fein, ba$ ict) bidj

roieberfelje, Dpfjelia?! Sftur ein einäige3mal!"

flehte icf) in mein §er§ fjinetn. „(£in em§ige3*

mal nur möchte idj roieber bein Slntlijj fe^en!"

(Sine Suftroelle trug au£ ber <&tabt l)er:

„©egrüget feift bu, Königin ber 93arml)er§ig*

feit."

UnU)iII!4rIicf) l)ob icf) ben Äoipf.

(Sin £icf)t öon unfagbarer §elle t>erfcf)lang

bie (Statue öor mir.

®en ttringigen Seil eine3 Slugenblicfs lang,

fo fu% bafa mir ein §eräfd)lag bagegen mie

tin 9Kenfcf)enleben bünft, mar fie in Dpfjelia

fcerroanbelt unb läcfjelte midj an, bann glänzte

roieber ftarr unb unberoeglid) baZ golbene ®e*

fidjt be§ 9Karienbilbe3 in ber ©onne.

Qcr) t)atte einen SBlicf in bie eroige ®egen*

roart getan, bk für Sterbliche nur ein leeret,

imfa&bareä Sßort ift.

264



14

©ie Qluferftefyuncj Öe3 ©cf)tt>erte3

Unöergefclicr) finb mir bie ©inbrücfe, bie

tcr) empfanb, at§ tdt) eine3 Xage3 baranging,

ben 5^ad)lag meinet S8ater3 unb unferer $8or*

fahren $u befidjtigen.

©tocftnerf für ©tocftnerf nafjm idj in

5lugenfcr)ein: mir roar, al£ fliege tcr) fyinab

öon Qa^r^unbert §u Qal)rl)unbert bis tief in3

Mittelalter hinein.

Shmfh>ott eingelegte 9flöbel, bie (Scrjub*

laben öoll ©pi£entücf)er; blinbe (Spiegel in

fcrjimmernben ®olbraf)men, au£ benen idj mir

entgegenblidte, grünücr) milbig raie ein ©e*

f^enft ; bunfelgeroorbene Porträts r>on9ftämtern

unb grauen in attertümlicrjen ©etoänbern, ber

%\)$vl% mecrjfelnb, roie er ber 3^t eigentümlich

getoefen, unb bod) immer eine gemiffe gamilien*

äfmltdjfeit in allen ©eftcfjtem, bie manchmal

ab§une!)men fd)ien, üon SSlonb überging in3
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©rüttelte, um bann plögtidj ratebet in üoller

Urfprüitglicfjfeit Ijeroorjubredjen, al3 Ijabe ber

Stamm f idE) feinet 28efen£ erinnert.

®ofbene, jmoetengcfdjmüdte ^ofeu, einige

nod) «Spuren oon Sdjnupftabaf entljaltenb, als

feien fie geftern nodj in Qkbraud) gemefen;

$erlmutterfäd)er, feibeue, ^erfdjliffene, fremb*

artig geformte Stödelfdjurje, benen id) im

Reifte, aU icr) fie nebenein anberftellte, jugenb*

lidje iueiblidje öeftalten entfteigen fat): b\t

2Mtter unb grauen unferer 5ll)nen; &täbe mit

gelbgeroorbenen (Stfenbeinfcrjnitjereicn; Dlinge

mit unferem 23appen, balb roinjig eng, tüte für

^inberfinger beftimmt, bann toieber foldje Oon

einer Qköfte, al» Ratten Ütiefen fie getragen;

Spinnroden, baran ba§> SSerg burd) ba$ Filter

fo büun geraorben roar, ba$ e3 unter bem

§aud) eine£ Altern* verfiel.

Qu mandjen Qimmern lag ber feine

Staub fo rjod), baJ3 id) 6t3 §u ben Shtödjeln

barin ioaten mußte unb SSulfte ftd) ankauften,

toenn id) bie Suren öffnete; au§ meinen gug*

tapfen leudjteten 33Iumenornamente unb £ier*

geficrjter auf, mie icr) mit meinen Schritten bie

Seppidmtufter bloßlegte.

2)ie 23etrad)tung all biefer (Sad)en narjm

micr) berart gefangen, ba$ id) modjenlcng bamit

§ubrad)te unb aufteilen bem 23erouJ3tfeiu, e3
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lebten nod) SDcenfdjen äuget mir auf tiefer

(Srbe, völlig entrftcft mar.

2(13 fjalbttmdjfiget Jgunge Ijatte id) einft

bei einem <Sd)iilauSflug baS !(eine 9ftufeum

unferer ©tabt befugt, imb icr) roeitf nod),

roelclje Slbfpaunung unb 90iübigfeit unS befallen

Ijatte, al§ mir bie Dielen altertümlichen, unS

innerlich fo fremben ©egenfianbe beficr)tigterr

;

roie ganjlicr) anberS raar baS r)ter ! QebeS 3Mng,

baS id) in bie §anb nafjm, mollte mir ergäben;

ein eigentümüdjeS 2zhm ging oon iljm auS:

Vergangenheit meines eigenen VluteS t)ing

baran unb rourbe mir §u feltfamem Gtemifdj

aus ®egcnroart unb (Stuft. — SDcenfdjen, bereu

Sfrtodjen längft in (Gräbern mobertcn, Ratten

r)ier geatmet. Voreltern, bereu Seben icr) in

mir trug, in biefen Stemmen geroorjnt, iljr

S)afein als roimmernbe (Säuglinge angetreten,

eS im StobeSfampf röcrjelnb bcfdjloffen, Ratten

geliebt unb getrauert, gejubelt unb gefeufjt,

tf)r §er§ an $5inge gelängt, bie jeft nod) fo

rjerumftanben, mie fie üerlaffen raorben maren

unb coli ()eimlidjen gtüfternS würben, toenn

id) fie anfaßte.

£>a roar ein gläferuer (Mfdjranf mit

©Räumungen in roten ©ammetetttis, golbene,

bie nod) r)el£ unb glangroad) roaren, mit ütitter-

gefidjtern, filberne, fdjroar^ geworben, als feien
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fie geftorben, alle in ätetfyen gelegt, jebe mit

einem Qettd Derfefjen, bie ©djrift unleferlid)

nnb öerblidjen; eine morjdje nnb bcnnod) ljeifte

©ier ging bon ilmen: „fammle, fammle un§,

ttrir muffen üolfgäljlig roerbcn"; (?igenfd)aften,

bie \<$) nie gefannt, flatterten anf mid) §u,

fdjmeidjelten nnb bettelten: „nimm un3 anf,

tnir toerben bid) glücflidj machen."

(Sin alter Seljnftuljl mit ltmnberöcll ge*

fd)ni§ten Firmen, fdj einbar bie G^rlüürbig!eit

nnb SRufje in ^erfon, lodte midj, in iljm §u

träumen, öerfpracr) mit: „Sdj null bir Q5e*

fd)id)ten ersten au$ alten Sagen", bann, al§

tdj mic§ iljm anvertraut, broffeite mtd) eine

ftortlofe, greifenf)afte Dual, al£ fei e3 bie

graue 6orge felbft, auf beren ©djofc tcr) mid)

gefegt, meine Seine rourben fd}tt>er nnb fteif,

al3 fei ein (Mäljmter ein Qafjrljunbert lang

l)ier gefeffelt gefaefen unb ftolle firfj erlöfen,

inbem er midj in fein (Sbenbtlb öertnanble.

Qe tnetter id) üorbrang in bk tiefer ge*

legenen ©emädjer, befto finfterer, ernfter,

prunftofer ber (Sinbrucf.

fRor)e, berbe Gridjentifdje; an §erb \tatt

feiner Kamine; getündjte Söänbe; 3^nnte^er
J

ein roftiger £ettenl)anbfd)ul); fteinerne £rüge;

bann trieber eine Kammer mit vergittertem

genfter; ^ergamentbäube umfjergeftreut, Von

268



hatten gernagt; tönerne Retorten, mie fie bie

2lld)emiften gebrannt Ijaben; ein eiferner

ßeudjtcr; Violen, barin glüffigfeiten gu

Äeffelftcin geworben toaren: ber gan^e ütaum

erfüllt Don ber troftlofen 9lura eine3 9JJenfcr)en*

lebend enttäufcr)ter Hoffnungen.

2>er Heller, in bem ber (£l)ronif nati)

unfer Uraljn, ber £aternan§ünber ßf)riftopljoru§

Qödjer, gelebt Ijaben fotl, mar mit einer

ferneren S31ettüre oerfcrjloffen. ®eine Sttög*

licfyfeit, fie aufzubrechen,

21B väj meine gorfefjungen in unferem

§aufe beenbet Ijatte unb — gleidjfam nadj einer

langen SReife in3 fReid^ ber $8ergangenl)ett —
ifieber einbog in meine SBoljnfiuBe, l)atte icf)

ba$ ®efüljl, al3 fei idj gelaben hiZ in bie

gingerfpi|en mit magnetifcr)en (£inflüffen; bie

bergeffene SrtmofpJjäre ba unten begleitete mid}

tüte eine ®efpenfterfdjar, ber bie ®erfertür

in3 greie geöffnet Sorben ift, Sßünfdje, bk

baZ 'Safein meinen $orfal)ren unerfüllt ge-

laffen, toaren an§ £age3lidjt gefdjleppt, machten

auf unb futfjten mid) in Unruhe §u ftürgen,

beftürmten miefj mit ©ebanfen: „£ue ba§,

tue jene3; biefe3 ift nodj unoollenbet, jene3 nur

Ijalb gefdjeljen; idj lann nid)t fcfjlafen, elje

bu e§ ntd^t \tatt meiner oollbradjt Ijafr!" dine

©timme flüfterte mir §u: ,,%&) nod) einmal
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hinunter gu ben Stetorten; id) toill bir fagen,

roie man ®olb macfjt unb ben Stein ber Steifen

bereitet; icr) toeifj c3 jegt, bamal» ift e3 mir

nicrjt gelungen, benn icr) bin gu frürj geftorben",

— bann roieber Oernerjme icr) teife, tränen*

fcfjroere Sporte, bie au§ grauenmunb gu fom*

men fcrjeiucn: „Sag bu meinem (hatten, icr)

Ijabe irjn txo'd allem immer geliebt; er glaubt

e§ nicrjt, er r)ört micr) jctjt nicrjt, ba id) tot

bin, biet) roirb er oerfterjeu!" — „Dtacrje! 23er*

folg feine Srut! (Srfdjtag fie! Qcr) roill bir

jagen, ruo fie ift. Gkbenfc meiner! 3hl bifi

ber GrBe, bu fjaft bie ^Jlicrjt ber SBlutradcje!"

gifdjt ein glürjljeijjer SItem mir in» Dl)r unb

mir ift, al§ rjörte icr) ben £ettenr)anbfcf)urj

flirren. — „©et) in» Seben fjinauS! (Steniefte!

Qcr) roill nod) einmal bie (£rbe fdjauen mit

beinen Singen l" fucfjt micr) ber guruf be3 ©e*

lähmten im Serjnfturjl gu betören.

SSie icr) [ie au» meinem §irn öertreibe

bie ©erjemen, ferjeiuen fie gu benntfjtlofen gegen

eine§ eleftrifdr) umrjerirrenben £cben§ gu

roerbeu, ba% Oon btn ©egenftänben beS gim*

mer§ aufgewogen roirb: fouffjaft fraerjt e§ in

ben ©djränfen; ein §eft, ba§ auf beut 23ort

liegt, rafd)elt; bk fielen fniftem, als ginge

ein gnjj barüber rjin; eine ©cfjere fällt oom

£ifd) unb bor)rt fiel) mit einer ©pige in ben
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SSoben, aU toolk fie eine Sängerin nadjjafmten,

bie auf ber Qc^eitfpi^e fteljen bleibt.

SBoll Unrulje gel)e id) auf nnb ab; „e§

ifi bie Srbfd)aft ber Xoten", fül)lt idj; idj

günbe bie ßampe an, benn bie Wafyt fieigt auf

unb bie ©unfefljeit macl)t meine Sinne gu

fdjarf; bie ©fernen jinb tüie bie glebermäufe:

„ba$ Sidjt tuirb fie öerfdjeudjen; c3 geljt ntdjt

an, bafc fie nod) länger mein SBetoitgtfeiit

plünbernl"

®ie 2Sünfdje ber SBerfiorbenen l)abe id)

Stumm gemadjt, aber bie Unraft ber ge*

fpenftifdjen Grbfdjaft mill ntdjt au§ meinen

Heroen meinen.

Qd) Irame in einem ©pirtb, um midj

ab§ulen!en: ein «Spielzeug, ba$ mir einfl mein

3Sater §u 2Betl)nad)ten gefdjentt, fällt mir in

bie §änbe: eine Sdjadjtel mit ®la£becfel unb

@la»boben; giguren au§ §olunbermarf,

DJlännlein unb SBeiblein unb eine ©erlange

finb barin; roenn man mit einem Seberbaufd)

über ba3 ©lag fäl)rt, merben fie eleftrifd),

öerbinben fid), fahren au^einanber, ppfen,

fleben balb oben, balb unten unb bk ©djlange

freut fiel) unb madjt bie abfonberltdjften SSin*

bungen. „51uc§ bie ba brin glauben, fie leben",

benfe itf) bei mir, „unb bod) ift e£ nur bk
eine TOfraft, bie iljnen SBemegung berieft!"
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$)ermodj fomtut e§ mir nid)t in ben ©inn,

ba§ Setztet auf mid) fetbft §u begießen: ein

Satenburft überfällt mid} ptögltd), unb idj

bringe iljm fein äßißtrauen entgegen; ber £e*

benStrieb ber Verdorbenen nafjt ftdj unter

anberer 9tta§fe.

„Säten, Säten, Satcn muffen fcottbradjt

werben!" für)le id); „ja, btö tft e3! SfKdjt ba$,

maS bie SBorfafjren fetbfüdjtig mottten, baß

gefd)äl)e" — fo fudjte id) mir einjureben —

,

„nein, ettvaZ biet ©rößereä fofl idj tun!"

SSie Meinte fjat e§ in mir gefdjtummert,

jefct bricht e§ auf, ©amenforn um ©amenforn:

bu mugt in§ Seben f)inau3, Säten öottbringen

für bie 9Jc enfdjljeit, ber bu bodj angefjörfi at§

ein Seit! ©ei tin ©djtoert im allgemeinen

ftampf gegen ba$ SJcebufenfjaupt!

Unerträgliche ©djtoüle fyerrfdjt im Qim*

mer; id) reiße ba§ genfter auf: ber §immel

ift ein bleiernes 'Satf) gemorben, ein unburd)*

bringtidjeä fci)rt)är§ticr)e§ ©rau. gern am §ori*

fcont jucft 23etterleud)ten. ©ott fei £)anf, ein

Remitier §iet)t auf. Seit Monaten !ein Sropfen

D^egen, bie Sßtefen öerborrt, bei Sage flirren

bk SSälber im gitternben §aud) ber fcerburften*

ben (Erbe.

Qdj gefje gutn Sifcfj unb mit! fd)reiben.

3£a§? SSem? 3dj meifc e§ nidjt. Vielleicht
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bem $aplan, ba% iä) ju öerreifen gebenfe,

um mir bte SSelt anpfeljen?

gd) fdjneibe eine geber, fege an, ba über-

mannt midj Sflübigfeit; id) laffe ben Rop\

auf ben 2lrm finfen unb fd)lafe ein.

£>ie «ßlatte be§ £ifdje§ gibt edjogletd),

öerflärfenb tote tin SRefonansboben, bit

©d)Iöge meinet ^ulfc§ roieber, bann roirb ein

jammern barau§ unb idj bilbe mir ein, tdj

fd)Iüge mit einem 33eil bte 9ttetalltüre im

5Mler auf. SSie fie auä ben öerrofteten En-

geln fällt, fel)e t$ timn alten SJlann IjerauS-

fommen unb roadje im felben 5lugenblid auf.

S3m \6) bemt nrirflidj roadj? $)a fielet

bodj ber alte 9ftann leibhaftig im Qimmer unb

blicft mid) an mit greifen!)aft erlofdjenen Singen!

$)afj id) bxt geber nodj in ber §anb Ijalte,

Bemeift mir, bajj idj nidjt träume unb bei

flarem SBettm&tfein hin.

„3$ mufc biefen merfroürbigen gremben

fdjon einmal gefeljen Ijaben", überlege itf) bei

mir; „nmrum trägt er nur in biefer 3»atyre&*

geit eine Dljrenfläppe au§ *ßelä?"

,/3tf) f)&be breimal an bie Xüre geflopft;

aU niemanb antwortete, bin id) eingetreten,"

fagt ber Sttte.

„Sßer finb ®ie? 2Bie Reißen ©ie?" frage

id) verblüfft.
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„3er) fomme im Auftrag beS DrbenS."

©inen Slugenblicf lang bin icf) im groeifel,

ob ttid^t ein ^Ijantom oor mir fteljt: ba§

greifen^afte ©eftd^t mit bem fcrjüttem, eigen*

tümticr) geformten Söart $a$t fo gar nic^t

gu bm muSfutöfen Slrbeiterljänben! SSäre e3

ein 23itb, ba% idj ba fefye, mürbe icf) fagen:

e3 ift öergeicr)net. Qrgenb tttvtö fHmmt nicrjt

in ben 'Simenfionen ! Unb ber recrjte Daumen

ift berfrü>pelt; aud) btö fommt mir merf*

toürbig belannt oor.

§eimlicr) faffe icr) ben #rmel be§ SftanneS,

um mid) ju überzeugen, ob icr) nidjt ba3 Dpfer

einer ©inne3täufcr)ung bin, unb begleite bie

SBemegung mit ber ®efte: „SBitte, fefcen <5ie

£)er TOe überfielt e§ unb bleibt freien.

„2Btr Ijaben 92acr)ricr)t erhalten, bafj bein

SSater geftorben ift. ©r mar einer ber unfrigen.

2)en ©efefcen be3 Drben§ gemäß fleljt bir

aU feinem leiblichen ©oljn btö $ecr)t ju, $uf-

nafjme gu oerkngen. 3cr) frage bicr): macfjjt

bu ©ebraucr) baöon?"

„(£3 märe mein grögteS ®fücf, berfelben

©emeinfdjaft anzugehören mie einfr mein

SSater, aber icr) toei& nicr)t, roelcr)e gmecfe ber

Drben oerfolgt unb roa§ fein giel ift. $ann

icr) barüber 9?äl}ere3 erfahren?"
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$>er gtanatofe »tief beS ©reifes irrt übet

mein ®eftdjt. ,&at bein SBater nie mit bit

baoon gefprodjen?"

„9*ein. Sftur in Stnbeutungen. 3dj ^nn

roofjt au3 bem Umftanbe, bafj er in ber ©tunbe

bor feinem $obe eine $ri DrbenSgetoanb an-

legte, ftf)tieften: er mufj einer geheimen (Sc*

fetiftfjaft angehört f)aben; aber ba§ ijt tooljt

atteä, u>a8 itf) toeifc."

„(So hritt tdc) e3 bir fagen: ©ctt unoor-

ben!lid)en Seiten lebt ein ftrete öon Männern

auf (Srben, ber baZ ©djidfat ber 9ttenfd$ett

tenft. Olme iljn toare tängft ba% (Sfjaoä tjerein-

gebrochen. *l& großen SBötferffitjrer finb

blinbe SBerfjeuge in unferer §anb getoefen,

fofern fie nidjt ©ingemeitjte ber ©emeinfdjaft

foaren. Unfer 8iet ift, bie Unterfdn'ebe jloi-

fdjen #rm unb fHeid^, jtoif^en §err unb

ftncdjt, SSiffenben unb Unnriffenben, §errfdjen-

btn unb llnterbrucften aufgeben unb au$

bem Sammertal, (Srbe genannt, ein ^arabieä

ju fd)affen, ein £anb, in bem baZ Söort ,Seib'

unbefannt ift. Sie SBürbe, unter ber bie

aKenfdtöeit feufet, ijt ba§ Sfreus ber $erfön-

tidjfeit. S)ie SBettfeete f)at fidj jerfplittert in

©inäeltoefen, baraud entftanb jegtirfie Unorb*

nung. 2lu3 ber SSiel^eit bie (£inl)eit roieber

^rguftetten, ift unfer SBotten.
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fett ebelfkn (Seiftet ^aben fidj in unfeten

£)icnfl geftellt unb bie Qeit ber (Smte fteljt öor

ber £ür. Seber foll fein eigener ^rieflet fein.

$)ie Sftenge ift reif, baä ^faffenjodj abgu*

fd^ütteln. ©d}önl)eit ift ber einzige ®ott, gu

bem bie 2ftenfcf)l}eit Ijinfort heten roirb. 2lber

noc§ bebarf fie tatfräftiger Gönner, bie ifyr

ben SSeg gur §ö^e toeifen. 3)arum ^aben mir

SSäter be3 Drbenä ©ebanfenfttöme in bie SSelt

gefd^tdft, bie ttrie SSilbfeuer bie ®el)irne er*

greifen, um ben (Srößenroaljn ber £el>re öom
3nbiöibualt3mu3 gu verbrennen, $rieg aller

für alle! 9lu3 2Btlbni3 einen ©arten gu

fcljaffen, ba§ ift bie Aufgabe, bie mir un§

gejtellt Ijaben! gü^lfl bu nitfjt, tute alle3 in

bir na$ Xat fdt)rett?! SSarum fifjeft bu fjier

unb träumft?! 5Iuf, errette bcine SBrüber!"

(Sine tütlbe $8egeifterung ergreift midj.

„2Ba3 foll iti) tun?!" rufe idj. „93efiefjl, toa3

\6) tun foll! 3d) toill mein Seben Eingeben

für bie 2ftenfcf)f)eit, tocnn e£ fein muf3. Sßeltfje

SSebingungen ftellt ber Drben, bafy tdt> iljm

angehören fann?"

„S31inben ©eljorfam! S8ergicf)t auf jebeS

eigene SBollen! %üx bie Allgemeinheit nrirlen

unb nidjt meljr für bid) felbft! ®a3 ift ber

SSeg aus ber SSilbniS ber SBielljeit in§ gelobte

Sanb ber (Sinljeit."
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„Unb woran fotl xd) eneunen, roa§ idj

ju tun i^aUT frage idfj,oon plöfclidjem Stoeifel

ergriffen. ,,§d) foli ein güijier fein, toa%

toerbe idj lehren?"

„2öer leljrt, ber lernt, grage ntcfjt: toa&

ioerbe ic§ fprecgen! Sßem ®ott ein Slntt gibt,

bem gibt er aud) ben SBerftanb. (55er)e fjin unb

rebe! S>ie ®ebanfen werben roir bir einflößen,

barum forge ntdc)t! S3ifi bu bereit, ben (£ib

be3 ©efcorfamS §u letften?"

,,8cr) bin bereit."

„(so lege oiu üufe §anb auf bie (£rbe

unb fprirf) mir nad), roa3 idj bir fagen rocrbe!"

SSie betäubt, rottl id) gef)ord)en, beuge

mid) nieber, ba padt mid) piö^ücr) jäfj ba%

SJci^trauen. Jgdj gögere, bticfe auf, bie. Erinne-

rung burdfoucft midj: ba$ ®efid)t be3 bitten,

ber ba ftel)t, Ijabe id} aU <5d)toertfnauf, au3

Sölutftein gef(f)nitten, gefefjen; unb ber oer*

[tummelte Daumen gehört §u ber §anb be3

£anbftreicr)er3, ber einft auf bem Wtaxttpla% tot

umfiel, aU er mid) erblidte.

2Jcir toirb falt oor ©djrecf, aber icr) mei§

jefct, toa£ idj $u tun i)ahe; id) fpringe auf

unb jtijreie ben %ltexi an:

„®ib mir baZ geilen!" unb fjalte iljm

bie dled)te I)in gum „®riff", ben mid) mein

SBater gelehrt i)at.
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$ber ber ba (teljt, ifr fein lebenber Sftenfdj

meljr: ein ®ebtlbe au3 ®liebem, bie lofe am
stumpf fangen tvit htx einem öeräberten!

darüber fd^toebt ber Äopf, Dom ftaefen ge-

trennt burd) einen fingerbreiten Streifen £uft;

nodj htben bie Sippen unter bem enttoeidjen-

bm Sltem. (Sin fd^eußltdfjea SBratf au3 Steift

unb S3ein. *

©djaubemb bebeefte idj meine Stugen mit

btn §anben;al3 td} aufblicfe, ift ber ©puf öer-

fdjrounben, aber frei im SRaume fjängt ein

leudjtenber SRing: barin mit feinen, burdf^fidj»

tigen Umriffen ttrie tin blafcblauer 9*ebefl)audj

ba$ ©eftd^t be3 Sitten mit ber ßljrettfappe.

2)ie§mal ift e3 bit ©timme beä UraljnS,

bie ans feinem Sftunbe fommt:

„krümmer, SBalfen gejtranbetet <5rf)iffe,

bie auf bem Djean ber Vergangenheit treiben,

§aft bu gefeljen; au§ feelenlofen föeften ber-

funfener ®eftalten, au3 öergeffenen ©inbrücfen

beineä ®eijte3 Ijaben bit lemuren^aften S3e-

roofyner be3 2lbgrunbe3 ba3 83ilb unfereS

9tteijter3 jum §imgefpinjt geformt, um bidj

§u tauften, Ijaben mit feiner gunge ju bir

gerebet leere f)od}!Iingenbe SSorte ber SBe-

törung, um bidj fyinein§uIocfen, S^^i^^em
gleicf}, in bie tobbringenben <Sümpfe ber plan-

lofen £aten, barinnen fd£)on £aufenbe ttor bir

278



unb größere alä bu elenbiglict) öerfunfen finb.

^elbflöerjtc^t' nennen fie ben *ßf)o3:pf)orfdjetn,

mit bem fie iljre D^fer Überliften, bie §ötte

Ijat froljlocft, aU fie i!)n angejünbet r)aben bem

erften 9ftenfcr)ett, ber itjnen oertraute. 9ßa3 fie

gerfrören wollen, tft ba% t)öd}fte ©ut, baZ ein

SSefen fidj erringen fann: ba$ eroige SBeroußt*

fein aU ^erfönlid^feit. 2öa3 fie lehren, ift $er*

nict)tung, aber fie fennen bie ©eroalt ber 2öal)r*

r)eit, barum finb alle SBorte, bk fie roät)Ien,

SSatyrfjeit — boer) jeber 6afc barauä geformt

ift abgrunbtxefe £üge.

SSo (Sitelleit unb 9ttad}tbegier in einem

bergen root)nen, ba finb fie jur §anb unb

fachen biefe trüben SJunfen an, bi3 fie glänzen

roie tjelleä fjeuer unb ber Sttenfcr) roäfrnt, in

felbftlofer £iebt für feinen Sßädjfien entbrannt

gu fein unb t)inget)t unb prebigt, ot)ne berufen

gu fein — ein blinber güt)rer roirb unb mit

btn Sar)men in bie ©rube ftürgt.

©ie roiffen gar roofyt, ba% bei Sftenfdjen

$erge böfe ift oon Sugenb auf unb baß Siebe

barin nidt)t root)nen fann, e§ fei benn, fie roäre

gefetjenft oon oben.

<3ie roieberl)oIen btn €>afc: ,£iebet euer)

untereinanber' , bi3 er frumpf roirb; ber ir)n

guerft fagte, gab benen, bit it)n hörten, bamit

ein magifd^eä (Steffen! ; fie aber freien bit
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SSorte inZ £)f)r tüte ©ift — Unheil unb 93er«-

jtoeiflung, Wloxb, SBlutbab unb SBertoüftung

nmd)fen baraul empor, ©ie ahnten bie 2öaljt>

^ett nadj n?ie bie 23ogelfd)eud)e baä ftrugifij

am SSegelranb.

2öo fie feiert, ba& ein ftrifratt fidj Bittet,

ber ftymmetrifer) — ein ©benbilb ©ottel —
ju roerben öerfpricrjt, ba bieten fie alle! auf,

ifm §u zertrümmern, $eine £eljre bei Dftenl

ift ifynen ju fein, all ba& fie fie nicr)t öergröber-

ten, irbifer) matten, umjtellten unb burcr)*

loderten, bil fie bal (Gegenteil barfteilt öon

bem, mal gemeint mar. ,SSom Dften fommt

bal £idjt', fagen fie unb meinen fyeimlidj bie

*ßeft bamit.

$)ie einzige Xat, bie bei SBollbringenl toert

ifh bie Arbeit am eigenen (Setbfr, nennen fie

©elbftfudEjt; SSeltöerbeffern, aber nierjt toiffen

hrie, — §abfudjt mit bem Warnen ,$fü^t'

bemänteln unb Weib mit ,^rgeij' , ba% finb

bie ©ebanfen, bie fie ben irrenben Sterblichen

einflögen.

S)al fReid^ §erfplitternben SSettm&tfeinl ifi

iljr Sufunftltraum, S8efeffenl)eit allüberall il)re

Hoffnung; fie prebtgen burd} ben Sttunb ber

Söefeffenen ba$ ,taufenbjäljrige Dteidj' ttrie einft

bie ^ropljeten, aber bafc ba$ fReicf) ,nicr)t t)on

biefer Söelt' ift, folange bie (£rbe fic§ nid^t t>er*
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tuanbelt unb ber 2ßenfd) burdj bie Sßiebergeburt

beg ®eifk3 —- baZ oerfdjmeigen fie; fie (trafen

bic ßtefalbten lügend, inbem fie bie Steife ber

Seit oorroegneljmen.

SBenn ein §eilanb fommen foll, äffen fie

iljm oor; roenn er geljt, äffen fie itym nad).

©ie fagen: tritt al3 güf)rer auf! tooljl

roiffenb, baß nur einer führen fann, ber üo11*

fommen geworben ift. ©ie brefjen e§ unt unb

Betrügen: füljre, fo anr}t bu oollfommen.

(£3 tyeifjt: roem d5ott ein tot gibt, beut

gibt er awfy ben SSerftanb; fie aber fuggerieren:

nimm tin $mt unb ©ott ttrirb bir ben SBerftaub

geben.

Sie toiffen: ba$ £eben auf (£rben foll dn

Sujtanb be3 Übergangen fein, barum locfen fie

liftig: ,madj ein $arabie3 au3 bem 2)ie£feit3'

rooI)l fennenb bie SBergeblidjfeit fold^er SMlje.

©ie fjaben bk ©Ratten be3 §abe3 befreit

unb beleben fie mit fluibifd) bämonifd^er ®raft,

bamit bit 9ttenfd)en glauben, bie toferfteljung

ber £oten fei gefommen.

yiaä) bem $lntli£ unferen Stteifterä Ijaben

fie eine Saroe geformt, bit fpuffjaft auftauet

ba unb bort, balb in ben träumen §ell*

fid^tiger, balb in btn Qixitln ber ®eifte£be*

fdjtoörer aU ftofföortäufcrjenbe (SJeftalt, balb

aU automatifd) fid) bilbenbe 3 e^nun9 &er
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bebten; Soljn $ing — Soljann ber $önig —
nennt fic§ baZ ®efpenft benen, bie neugierig

mti) feinem tarnen fragen, bamit ber (Glaube

entfiele, e§ fei 3of)cmne3 ber (Soangelift. ©ie

ahnten baZ SIntItfe ,oor' für olle, bie, tote bu,

reif geroorben finb, e3 in 28aljrl)eit §u

flauen; fie bauen oor, um groeifel föen §u

fönnen, toenn, rcie jefct bei bir, bie ©tunbe

nafjt, too e§ be3 nimmertuanfenben ®lauben3

bebarf.

2)u fyaft bie Saroe zertrümmert, ba bu

ben ,®riff öertangteft; jefct toirb ba$ ttmljre

5lntli£ für btdt) jum $nauf be3 magifc&en

(5djtt»erte§, gefd^miebet ofjne guge ou§ einem

<Stücf S3lutfiein; toer e§ empfängt, für ben

ttnrb lebenbig ber ©inn be3 *ßfalme§: ,(Mrte

bein ©djroert an beine (Seite, geudj einher ber

SSar)rt)ett gu gut unb bie (£tenben bei SRedjt gu

erhalten, fo roirb beine rechte §anb Sßunber

vollbringen
!"'



15

©aS SfiefibS&emt)

SBie ber ©djrei be3 «Met«, bie Suft auf

Betge*$tyest erfdjütternb, eine <3cf)neeh)äcf)te

tfft, bie rollenb gut Sattrine toädjjt unb ben

®lan§ oerborgen gelegener ©iäfläcfjen entpllt,

fo reißen bie Sorte be§ Uraljnä ein <5tücf

meinet 3^3 in mir lo3.

®en $falm oerfcpngt ein fjeutenbeä

©aufen im DI>r, ber Enblicf be3 gimmerS er*

lifdjt oor meinen klugen unb td) glaube l)inab"

5u(tür§en in btn grenzenlosen Sßeltraum.

„3efct, iefet tuerbe itf) seriellen!" 2Iber

baä fallen null !ein (£nbe nehmen; mit immer

größerer, rafenber ©Quelle {äugt midj bie £iefe

ein, unb tdj fül)le, tüte mein 58lut baZ SRücfgrat

emporfliegt unb bie 6rf)äbelbecfe aU leutf)tenbe

(Sarbe burdjbridjt

3$ ljöre ba§ ®racf)en ber $notf)en, bann

tft alles öorbei; idj ftel)c auf ben Süßen unb

toeiß: e3 mar eine 6inne3täufcf)ung, ein ma-
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gnetifdjer (Strom ijat micr) burdjbrungen oon

ben Sohlen bi3 pm Sjauptt unb in mir bie

ßmpfinbung erroedt, al£ ftürgte id) in einen

bobenlofen Sdjlunb.

SBoII Staunen blide icr) umljer unb

ttmnbere micr), baß. bie £amüe fo ruljig auf

bem Xifcr) brennt unb mdjtS fidt) betäubet*

rjat! Äommc ict) mir felbft bocr) oor ioie oer*

manbelt, aU rjätte id) glügel unb fönne fte

nid^t gebrauten.

„©in neuer (Sinn r)at ficr) mir erfcrjtoffen",

roeifc icr), unb bocr) !ann id) lange nicrjt er*

grünben, roorin er beftet)t unb roiefo id) ein

anberer bin, bi3 mir langfam §um Söcitmgt*

fein fommt: icf) fjalte einen runben ©egenftanb

in ber §anb.

Qd) blide f)in: nichts p feljen; id) öffne

bie Ringer: ba$ S)ing oerfdjminbet, aber tdt)

fyöre nid)t, bafc ettoaä gu SBoben fiele; id)

balle bie gauft: unb e3 ift toieber ba, fall,

runb nrie eine föugel unb ^art.

„<S3 ift ber Änauf be3 ed)toerte3", errate

id) plöfcticr); id) tafle unb finbe bit klinge,

ir)re ©cr)örfe rifct mir bie §aut.

Sdjmebt ba3 odjroert in ber £uft?

Scr) entferne mid) einen ©d)ritt t>on ber

©teile, roo id) )tanbf unb faffe nad) iljin. SBie&i

mal greifen meine ginget glatte, metallene
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IRtnge, bie eine Rette hüben, um meine §üften

gefdfjtungen, baxcrn bte SBaffe fjängt.

(Sine tiefe SSerftmnberung befdjleicfjt m\$),

bie erfi tveifyt, als mir allmäljlidt) flar ttrirb,

roa§ ftdt) begeben Ijat: ber innere Saftfinn, ber

©inn, ber im 2ftenfcf)en am fefreftert fdjläft,

ifi ermaßt; bie bünne ©cJjeibemanb, bie baä

jenfeitige SeBen WM trbifdjen trennt, tfl für

immer burdjbrodjen.

©eltfam! ©o Krittlig fdjmat ift bie

©dfiroette gnrifcfjen Beiben SReidjen, nnb boc§

Ijebt feiner ben gug, fie gu überffreiten! $idjt

an bie §aut grenzt bie anbete SSirfttdfjfeit,

aber mir füllen fie nidjt! §ier, roo bie $f)an*

tafie neues 2anb erraffen Kirnte, madjt fie

©alt.

Sie ©eljnfitdjt nadf) (Göttern unb bie

fjurdjt, mit fidt) allein gu fein unb ©ct)ö^fer

feiner eigenen SSBett §u merben, ifi e3, bie ben

9ftenfd£)en Ijemmr, bie magifdjen Gräfte gu ent*

falten, bie in ifmt fdjlummern; ©efärjrten mill

er IjaBen unb eine 9?atur, bie macfjtüott ilm

umgibt; Siebe unb §ag mitt er üben, £aten

begeben unb an fidt) erleben! SBie !önnte er e3,

machte er fiel) fetBft jum ©Töpfer neuer

®inge?!

„$u Braudjfl nur bie §anb au^ufireefen

unb bu totrfr baZ STntlig beiner beliebten be-
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rügten", tocft e3 mid) ^eig, aber mir graut bei

bem ©ebanfen, bafc SBtrHt^Iett unb $t)antafie

betreibe ijt S)tc guter) tbarlett bet legten SSaljr-

l)eit grinfi mit in§ ©eficr)t!

(Scrjrecflicrjer nod) al3 bie 9flöglicr)feit, icr)

tonnte ein Dpfer bämonifcr)er 23erül)rung

roerben ober r)inau£treiben in3 uferlofe 2fteer

be£ SrrfinnS unb ber ^allu^iuatioueu, ift mit

bie (Srfenntniä: e§ gibt nirgenb£ 2Birfltcr)ft\t,

roeber bort uoer) r)ier, e§ gibt nur ^fjantafie!

Qcr) erinnere micr) ber angftbollen Sßorte:

„§aft bu bie ©onne geferjen?" bie einfr mein

SSater fpracr), al3 icr) il)m er§äl)ite oon meiner

Sßanberung auf ben SSerg; „tuer bie (Sonne

fief)t, ber gibt ba$ SSanbern auf; er geljt ein

in bk ©toigfeit."

„Sßein; icr) null ein SSanberer bleiben

unb bidt) faieberfeljen, Später! Wlit D^elia

roill icr) oereint fein unb nicr)t mit ©ott! 3er)

hrill bie Unenblicfjfeit unb nid)t bie (Snrigfeit.

3Sa3 td) mit geiftigen 5Iugen unb Dljren ferjen

unb r)ören gelernt rjabe, ba%, roill icr), foll audt)

2Sir!licf)!eit fein meinem ©efüljlSfimt. SSer*

gicr)t leifte icr), ein mit (Sdjöpferfraft gefröntet

©ott ju toerben; au3 Siebe $u eud) nrill idt)

ein erfcf)affener Genfer) bleiben; tdj nrill baS

Seben mit euer) teilen gu gleichen Seilen."

SSSie jum Scr)u£e üor ber SSerfucrjung,
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meine SIrme in ©elmfudjt auSjuitrecfen, um*

Hämmere idj btn <ScE)tuertgriff

:

„Steinet &ttfc Stteijter, oertraue tdj midj

anl ©ei bu ber ©djöpfer atted beffen, toa3

midj umgibt."

©o beutlidj nnrb meiner tajtenben §anb

ba§ ®efid)t am tnaufe betou&t, baß id) e3

tief in meinem gnnerflen ju erleben glaube.

@3 ijl ein ©efjen unb güf)len gugleic^ : ba%

(Srridjten eine§ giftarS §ur 2lufbetoal)rung beS

2lllerl)eiligjten.

(Sine ge^eimniäöolte traft quillt barauS,

bie fidj auf bie 2>inge überträgt unb ilmen

(Seelen einfjaudjt.

8H3 f)örte idj e3 in Porten, foei& idj:

bie £am£e bort auf bem £ifdj ifl baä ©benbilb

beineS irbifdjen ßebenä, baZ gimmer beiner ©in«*

famfeit l)at fie beleudjtet, jcfit wirb fie sunt

fdjmelenben ©djein; iljt ßl gel)t §u (Snbe.

@3 brängt midj, unter freiem §immel

ju fein, tuenn bie ©tunbe be3 großen Sieber*

Jeljen3 fdt)Iagt!

(Sine Seiter für)rt ju bem fladjen ftati),

barauf idj oft al3 ftinb ljeimlidj fafj, um

(taunenb gu betrauten, Wie ber SBinb toeifee

®efidjter unb $radjenge|talten in bie Sollen

blie§.
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3dj flimme hinauf unb fege micf) auf

ba§ (Mänbcr.

SBerfunfen in 9?adjt liegt bie Stabt ba unten.

Steine ganje Vergangenheit, S3tlb um
23ilb fcrjroebt empor unb fct)miegt fid) ängfr-

ltdj an micf), a(3 roolle fie mahnen: „§alte

midj fefr, nimm micrj mit, auf bafc \6) nicf)t

in SSergeffen^eit jkrben muß unb leben barf

in beinern ©ebacfjtnis."

SRingum am Sporijont gucft ba$ SSetter*

leudjten auf: ein glüfjcnbes, rafcr) fpa^enbeö

SRiefenauge, unb bie §änfer unb genfter werfen

ben glammenfdjein auf micr), geben öerräte*

rifd} ba$ %aäel$t\<$)m gurücf: bort, bort! Sort

ftef)t er, ben bu fudjjt!

„5TIle meine Siener fyafi bu erfd)lagen,

je£t fomme idj felbjt", get)t ein fernem Reuten

burd) bie £uft; icf) muß an bie §errtn ber

ginfternisS benfen unb an baZ, roa3 mein

Vater fagte über ir)ren §aj3.

,,^effo3f)emb!" Jtfdjt ein SSinbjtog unb

reißt an meinem ©eroanb.

Sonner brüllt fein ol)renbctaubenbe3:

„Sa."

„sfteffo3f)emb!" toieberfjole id} finnenb;

„fteffoä&emb?!"

Sann totenftille§ Sauern; (Sturm unb

231ij3 htxaizn, ftm§ fie beginnen folten.
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Unten braujr pl^ltd) laut ber %lu$, als

«jolte er midj warnen: iomm ljerab gu mirt

Verbirg bidj!

3dj r)örc ba£ entfe&te flftaitfdjen ber

Säume: „®te SSinbSbraut mit bcn SSürger-

fjänben! $ie 3entauren ber SJlebufe, bie wilbe

3agb! Surfet bie Söpfe, ber Leiter mit ber

6enfe fommt!"

3n meinem §eräen flopft ein fHItcS 3"*

Bein: 3d) warte auf Mtfj, mein beliebter.

$ie ®locfe ber £ircf)e wimmert auf, öon

einer unfid)tbaren f$auft getroffen.

3m <3djein eineä 931ifce3 teuften fragenb

bie Äreuge be§ grieMjofeä auf.

„3a, Butter; icf) fomme!"

ein genfter, irgenbwo, reifet [td) io8 unb

birft mit flirrenbem Sdjrei auf bem «ßffojter:

bie £obe3angfr ber 2)mge, erraffen burc§

2ftenfdjenl)anb.

3fr ber Sttonb bom §immel gefallen unb

irrt untrer? ©ine toei&gtüfjenbe Eugel taflet

fief) buret) bie Suft, föwanlt, füllt, fteigt, wan-

bert planlos unb piafit mit bonnentbem Stra-

fen, urplöfelidj Wie bon rafenber SBBttt erfaßt;

bie ©rbe bebt in Wilbem ©djrecfen.

3mmer neue tautfjen auf; eine fudjt bie

SBrfitfe ab, rollt langfam unb tücftjd) über bie
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*ßallifaben, umfreift einen 93 aßen, paät tyn

brüllenb nnb gerfegt tf)n.

„Shigclölige!" gdj Ijabe in ben SSüdjent

meiner finbfjeit öon iljnen gelefen nnb bie

(Säuberung ir)rer rätfeltjaften SBetoegung für

gabel gehalten, je£t ftnb fie leibhaftig! Slinbe

Söefen, geformt au3 eleftrifct)er £raft, 58cm*

hen be§ fosmifdjen 9Ibgruube§, Slöpfe oon

©ämonen ofme klugen, äRustb, £)f)ren nnb

Isafen, ben liefen ber ©rbc unb ber Suft ent-

ftiegen, SSirbel, freifenb nm einen SJltttelpunft

be3 §affe£, ber ofjne Drgane be§ SSafjrnefjmenS

Ijalbbeföugt taflet nacr) Cpfern für feine ger*

ftörung§unit.

2ßit toeld) furchtbarer 2Jlacr)t begabt mären

fie erft, befägen fie menfcr)Itcr)e ©efralt! §at

meine ftumme £yrage fie angelocft, bie glüljenbe

£ugel, ba$ fie plöjKdj ir)re S3al)n öerlä&t

nnb anf micr) gufliegt? 2lber fie fer)rt um
bierjt am (Mänber, gleitet hinüber gu einer

Stauer, fcfjtt) ebt in ein offene^ genfter hinein

nnb gu einem anbern raieber l)erau§, rotrb

länglicr): nnb tin geuerfirafyl fcrjlägt einen

£ritf)ter in ben ©anb unter Sonnergetöfe,

bafc baZ §au§ gittert nnb ber (Staub UZ gu

mir l)erauffpri£t.

<5zin Sicfyt, blenbenb ttrie eine fteige

(Sonne, oerbremtt mir b\t $ug:n; fo grell be*
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frfjienen ifi eine (Sefunbe long meine ©efralt,

bag t^r ftefler. meine £iber erfüllt unb ein*

geäfct bleibt in meinem 23eft>uJ3tfein.

„©ieijft bu micf) enblicr), 9Jtebufe?"

„3a, icf) felje bidF), Verfluchter!" — unb
eine rote £ugel fteigt au<3 ber Erbe, ftalbblmb

füljle idj: fte trjirb größer unb größer; je|t

fcr)roebt fte über meinem £opf — ein SQceteor

greugenlofer SSut.

Qä) breite bk 2Irme au3: unficfjtbare

§änbe faffen bie meinen mit bem „Griff
be§ DrbenS, gliebern micr) tin in bie lebenbige

^^tte, bie in bie Unenblid^feit reidjt.

Verbrannt ift in mir ba$ Verine3licr)e,

burcr) ben Zob in txnt flamme be3 2tUnä
feerftanbelt.

STufrecfjt fiet>e icr) im purpurnen (ttetvanb

be§ geuerS, gegürtet mit ber SSaffe aul Vlut*

frein.

©elojr bin icf) für immer mit ßeicrjnam

unb ©d^mert.
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Herausgeber : ©uftat> SfJteprinf

Unter Dtefem Sammelnamen bringt Stapfe* eine ©erie »cm
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£)te &ebmt beß %nti<fyvift
<£in? (Er^lung mit Silbern

,^)ev Jtame £eo )3erufj mu)3 nadj Diefer

„Öeburt De3 Qlntidjrift" immer genannt tperDen,

wenn von neuer Deutfdjer Srjctfyiung^runft

Die DteDe ift . . . UmfaVag unD 3Kuftrafionen
r>on 3(ref Se^fofdjef leben ganz *™ ©effte Der

Dichtung unD ergäben fie 3U einem eriefenen Äunft*
u>erf Deutfc^er <3erfag3tecr;nif." Äöiner Sageblatt.

SRoSert £) o f) t B a u m
©er voilüe S^nfttan

(£fn Vornan
„ftofybaum bringt Dem Deutfdjen Sefepu&tifum
£f)rift{an ©untrer cneDer na^er; möge au$
Dem frönen SRoman, Den er Den 27tanen

De3 ünglüdlifyen Poeten geroeifjt (jat, auri)

eine neue SDürDigung ©üntfyer^ Durdj

unfere Seit folgen/ 33erner Sagblatt.

Otto © o \) f a

©te ^raumpettfd^e
Sin ^vornan

„(Sonfa fyat Da Den famo3 ftrenuofen Einfall

gehabt, Die Sraumerei=@pr;üre Der SRomanroeiten

einmal anDer3 abreden, <5em #e(D . . , füljirt

Ärieg Dura) Srä'ume, fpielt auf Der 33örfe,

befiegt grauen, fc^afft 0eO>, 57la^t, Äampf,
Jrei^eit unD Umftur3 arter Umftürje — Dura)

träume/ Wiener ^ittag^eitung.



S^ubotf ftanß 23artfd)

Qttn Sanöftretcljev

&in Vornan

CRuÖoff £anS 33artfö, Der mit CRcdjt fo Beliebte

(£r3ctt)ler, viiljrt mit Diefem neueften 5Derfe an
eines" Der beDeutenDften moDernen ©efettfd;aft$*

probfeme: an jenes" De3 föartenfieDferS im ©roß*
ftaDtberefctje. (Bin 23ua), Das" ate (iterarifdjcy tote

alö menfcfyiiajeö' ©ofument einer frifenDurdjbebten

Äuiturepodje DauernDen 23eftanD fyabtn tsirD.

^Tlarta Pet ea n i

©ie SteSeötetter

£m Vornan

#ier (ft es" jum erftenmafe efner grau
gelungen, Den Sebenötoeg efner großen

Äofotte funftferifrf) einioanDfrei 3U geftaiten

unD Darauf einen toertooften, fpannenD unD
anmutig gefcf>riebenen Vornan aufsubauen,

Der in feiner Slrt feine^gieiajen nfajt bejitjt.

r»i 1 © c§ 1 1

£)a£ ^ISenteuer
(£m Vornan

<£>ie teia^t unD luftig gehobene ©efdjia^te einer

ftarfen finnlid)en Siebe, Die wie SRafetenfeuer

t>or unferen Qlugen aufloDert unD erlifdjt. Qjrmil

<£>d)oll jeigt mit Diefem Dvomane eine oöiiig neue

<5eiU feiner großen Äunft unD t>ebt Die £r«

jä^ung weit über Da3 ©toffli#e fcinau*.



Paul 53 u f f o n

©te SOteöergeBurt öe£

?lteldbtor ©ronte
Q£in Vornan

gür D<te Problem Der SDieDevgeburt finDet 23ujTcm0

gto%t ÄunfJ unD eigene gläubige Ucbevicngung Die

£ofung. £i ift ein mädjtigtä $Derf, um^auerjt uon
Den ©djemern De£ 3cnfeite, Dtte aud) cor Der

SDieDergabe De£ £urd tbarfien nicf)t gurücffdjeut unD
Docf) in D<te flare £{d)t De3 .v)immei£ einmünDet.

1001 Tlafyt
Utine <Itu>u>aM von QrtDalfc Tarife unb

ferner 3 ai^fen

©fe erfte wixilid) Ucbavt ^iuiwafyl 2tr>ei

beDeiuenDe 21"amen fyaben ftcr; fyier auf Da3
©lücflicbfte t>ereint. (StralD 23anfe, Der gla'njer.De

5%er.ner De3 Oriente, unD SDerner Danfen, Der

Sinter Der Drei befrmtten Sucher : Sreue, iiebt,

SeiDenföaft, £ri§ ^lebbe fämüdtt DaS 'Sud)

mit entjücfenDen 23UDern.

(£ m a ( b 93 a n f e

Jparem, ©ftemen,

Äaratoanen
^iemate unD in feiner Literatur ift D<te fr)er$

eineö fremDen <3oife3 fo einDringiicr; erfaßt

toorDen tpie in Diefem QSucfye; Der befte

Kenner De3 Oriente seidjnet in fraftigen

©trieben Die Konturen Der 5ttärd)enftäDte.
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